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(Sefd^id^tc

öer
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bes Parifcr unb bes berliner ^ricbens.

Don
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b

Zlritrf Don B. <S>, Seubner in (eipjig.

aäcginn ie6 €aßc« am 16. ^oniiiu 1888.



ber

aiicntJilifigEii SCnsElEgcnljeit.





I. Curopa oEgcnüüer öcm Öeoierung^antritte ^^apoleon^ III.

giifammen'^ong be§ S8ertaufe§ ber orientaUjd^cn 5(ngelegenf)ctt mit ber ßrrirf)tung be§

ättjeiten franäü|"ifd)en Äaijcrrcicljcs. i8crt)a{ten ber einselnen 9Jcä(i)te gegenüber bem

©taat^ftrcid^e unb bem 3icgicrung§= Eintritte cine§ 9JapoIeonibcn. 2)tc 58orbcf)aIte

D^icoku^' I. Seine 33cftrebungcn eine Koalition gegen f^wnfreic^ ^erjuftetlen. 3)ic

9)lijfton bc§ 93aron§ D. §ecfercn in Berlin. 9Iefjelrobc§ S^epefc^e über bic 6f)iffer III

in bem neuen ^aijertitel. Sie S^ereinjehing 5Ruf3tanb§ in ber 5{ner!cnnung§:2{ngelegen^eit.

5licotau§ I. ücrfagt 9iapoIeon III. bcn Jitet iBrubcr. ®injcf)(ägti(f)c ^uftänbe am 93unbe§=

tage. SJiertoürbige S)epcjd)e üon S)rout)n be ß^ut)§ über bie @efaf)r bie für Diuftlanb

jelbft in feinem SSerfjalten liege.

Der 58erlauf ber orientalifd^en 2(ngelegenf)cit 511 SInfang ber jiDettcn

^älftc unfereg ^ci^rfjunbert» Ijängt eng mit ber 6rrtrf)tung beio ätüeiten fran;

^öfifd^en ß'aijenTtcficg jitfainnicn, foba^ bie ©ntlüidding ber europäifrfien SSer;

f)ältniffe unter benen e;^ 511 ftanbe tarn, biefem fo tüid^tigen Stbfc^uitte ber

3eitgefd)i(^te gleicf)|am jur ©inteitung bient. S)er (Staatlftrei(^ öom 2. SDe;

§ember 1851 Wax öon ben meiftcn 9tegierungen @uropag aU eine granfretd^

rettenbe itttb bie otlgemeinen revolutionären SSeiücgungen f)emmenbe %i)at be--

trachtet lüorben, unb obgleich faum ein B^i^eÜcl oblralten fonute bafi bie

SSieber^erfteüung be§ ^oiierreic^eä bie natürücf)e ^0^9^ 5)eg gtüeiten ©ejember»

fein tuürbe, fa^en hk Üiegterungcn biefe 2I)at, Mc» in Stttem, al§ eine

2So^Itü)at an. S)ie größte (Stie mit ber 53iIIigung bc§ Staatigftreicfie!^ tjatte

2orb ^almerfton, ber bamalige eugüfc^e SJJiuifter be§ Stu^tüörtigen gegeigt.

S)a bieg ol^ue nor^erige» @intierftänbuif5 mit ber Königin, tüelc^e 2orb ^al^

merftou bei biefer ©clegeufjeit ortcanifrfjer @t}mpatt)ieu jic^, unb gegen bie

2(nfid)t ber anberen 9}Jiuifter gefd^e^eu war, fe^te bie Königin i^n unb jtoar

ongeblid) tücniger megen ber ?tucrfcnuung fcllift, aU luegen SSerIe|ung ifireä

öerfaffungSmä^igen S^ec^tc» einfad) nb unb £orb ^oljn ütuffel uaf}m aU erfter

Sorb be§ <Bä^a^t§ feinen Slugenblid Sluftanb, bie» aU tjon if)m üorgefd)Iageu,

feinem {^reuube ansu^eigeu. Sorb ^^afmerfton räd^te fid^ aber balb barauf,

inbem er ba§ 2B§ig=9JJiuifterium ftür.^tc. ') (So mürbe in bem neuen Sort);

1) Sligl. bie mic^tigen 5tttenftücfe unb ^Briefe in: Lord Palmerston , sa corre-

spondance intime etc. par Augustus Graven, ^ari§ 1878—79, Tom. II.

Chap. VII. melrfjeg 2Bcrf bie öon c^. S. Sultncr unb ßüelim 5rfl)tcii in bcren: The life

of H. J. Temple Viscount Palmerston »crüffcntliditcn S'ohnnentc cntf)ält. i^on be=

fonberem f)iftorif(^en i^ntcreffc ift ^aImerfton§ 58ricf an feinen Vorüber SBiüiam tiom

Sambcrg Cticiitat. ^tiujcl. 1



2 I. Suro^a gegenüber bent 9Ugieriing?'antritte ^apoleon^ III.

^abinet ein :perfönHdE)er grcunb Subföig 9JapDleon§, Sorb 9J?oIme§burl), ber

ifjn öon ?5lDrcn§ i}tv fannte, SJJiniftcr be§ Slu^tuörtigen, \va§ erfterem bei ber

9(ncr!ennimg be§ ^aifertljume» bc)onber§ 511 ftattcn tarn. %n bk italienifd^e

$ßergangenf)eit Subtüig ^inpoIeoibS ^"»Öffnungen hüipfenb unb eine europäifc^e

93eloegung boraugfefienb, betrieb @raf (Saüour bie 2(ner!ennung ber neuen

franjöfift^en 5Regierung§form. ^^ürft ©rfitüarjenberg fprac^ \id), obgleich) er an

ber na()en ^erfteüung be§ Saiferrcirf)e§ feinen 2(ugenbli(f jföeifelte, fofort für

biefelbe 5Xner!ennung an§> nnb fc^tc in einer 2)enf]"rf)rift Dom 29. ^ejember

1851 folüof)! feine S3en)eggrünbe luie feinen Sßlan gu einem (Sinöerftänbniffe

5irif(i)en ben brei norbifdjcn dJlaäjkn, lüelcfien bann ber bentfc^e 33nnb folgen

ntüffe, an^einanber. ^Die S^er^ältniffe, fagte er, Ratten ftcf) fo geänbert ba"^

bie Tlää)k nirfit ben S3n(^ftaben, fonbern ben ÖJeift be§ 2(rtifel§ 2 be§

Slttiauä^S^ertrage» jlüifcfien Deftreid), (Snglanb, ^reufeen nnb Stu^Ianb öom

20. 9ZDüembcr 1815, in mclc^em fie fid) jur eUngen 9(n§f(^lie§nng S^apoteon

^onaportCi^ nnb feiner ^^aniilie non ber §ei'i^fd)aft in ^^i'finfreid) üerpflic^ten,

beibel^alten foden. (Sr glanbe giüar nidjt on eine lange 2)ouer ber 9tu|e in

einem Sanbe in n)eld}em bie 9?ctioIutiDn in ^ermonenj fei, aber für ben

Stugenblid nnb für bie nädifte 3u^i"Ut fnnn mon Subioig Siapoleon aB bie

befte ©tü^^e ber Drbnung in gi^anfreic^ betrad)ten. Sie SSourbonen müßten

um h)ieber ^nr Ütegierung ^n gelangen, 9((Ie§ nmftürjen nnb über granfreid^

bie „^anboro;58üd)fe" öffnen. Zsij'^^t DZeigung jnm fonftitntionellen (Sljfteme

f[ö§t für bie ßw^unft S3efürc^tungen ein, inäljrenb bie monard)ifd)en 2tbfic^ten

Snbtoig 9lopDleon§, tuet^eg aud^ ber Urfprnng feiner Wadjt unb ber tt)ill:

fürlidie ©ebrauc^ fei ben er baöon gemod)t ^obe, für Deftreid) ein @5runb be§

3utrouen§ n)ären. ^m Uebrigen mürbe ©nglanb fid) nid^t an ben 95ertrag

öon 1815 galten. 2(ud) fämen bie ^abinete üon SBien, ©t. Petersburg unb

5öerlin jn fpät gegen ben ßaifertitel ben S3ertrag öon 1815 geltenb gu mad^en,

ha 2ubh)ig S^aljoteon bereite bie t^ödifte SOkdjt in granfreic^ befi^t, öon

lueldier ba§ genannte Uebereinfommen il)n au§gefd)Ioffen ^at. Ratten hk

Tlää)k bie§ le^tere budC)ftäb(id) ausführen mollen, fo Ratten fie gegen bia

Ufur^Dation Submig 9^a|3oIeon§ :prDteftiren nnb if)n nid^t ai§ ^räfibenten

anerfennen foHen. S}er neue ^'aifer fjätte übrigen* ben 'SRää)kn Hör ber

5lner!ennnng bie beftimmtefte SSerfid^erung gn geben ba^ er mit bem Sitel

feines DnMS nid^t bie friegerif(^e unb auSfdjmeifenbe ^oliti! beSfelben bes

trete. S)ie berbünbeten ©ouüeräne iüürben üon biefen Buf^ii^crungen 2lft

nefjmen, bann i^re 93ereitn)iIIig!eit funbgeben mit Sublrig 'tflapokon, ^aifer

ber granjofen, gute SSejietinngen ju unterhalten, it)m gleidjjeitig aber gn

iDiffen tljun bo^ er fie me|r al§ je einig unb entfdjloffen finben tuirb jeben

Singriff unb jebe SSerle^ung be§ burdf) bie S^ertröge feftgefteUten status quo

gnrüdäulreifen.

22. Januar 1852, in föeldiem er bie 9ccigung ber föntgin ^ßktoria für bie 9teftauratiott

ber g^nittie Drlean§ al§ bie etgentltcf)e Urfadje jctne§ SturgeS angiebt unb feine ®enf=

fd)rtft über ben (Stant«ftreid), Dom 29. £ftübcr 1858.



58er]^altcu bcr cin.^clncn 'üRädjtc. 3?ortte()aItc 9iicoIau§' I. 3

2)ie ©rcicinijfc l)abcu bie Sliir5fic()tit]fcit bcr üftrctc^ifc^cn ^o(itif er;

tüiefen. (Sine SOiadjt burd) unbcbinc^te 5(nci1cimim(] ncrftnrfcn imb i(;r glcic^;

geitig, inbein man cji ilir nidit ücrfdjlücigt, eine bouernbe doaütion gegenüber;

[teilen, fonnte, nnd) mcnu fic in feinem ^lapoleoniben gegipfelt ^ätte, if)r nur,

mie bicö and) tnirtlid) gefdjcljcn ift, bie 3cri"el3nng biejer düalition ^ur f)öc^ften

StufgaBe madien.

Dfjne foldjc Söiberjprüc^e, fonbern im ©egentbeil abfohit unb bie 5(n;

ma^nng ber güf)rer;9toIIe fort|e^enb, toar bie öottnng 9inft(anb!§. Sie '^^cnU

fd^rift be§ Surften Sdimarjenfierg, in lüeld^er bie Söonrboncn geopfert tüurben,

fonnte nid)t nac| bem ©inne be§ ^aifer^ 9?ico(an§ fein nnb obg(eid) er, gegen

bie ?lnfic^t feincil Slanjlcr;?, 9lapo(eon feine fricgerifdjcn 3(bfid)ten 5ntraute,

fprad) er fid^ am 19. ^annar 1852 bem franjöfifc^en ©efanbten ©enerat

bon Saftelbajac gegenüber gegen bie 2(nnaf)me be§ Slaifertitef^ an§. Giner=

feitg bie 9Sort()ei(c guter SSejiefjungen jn f^ranfreid) erföägenb, anbererfeit»

aber in btinbem geftfiatten an feinen legitimiftifdjen 9(nfd)auungen, gab er

ben fonberbaren 'tRaÜj, SZapoIeon fotte fic^ fd)(immften galle^ hk ß'aifer;

frone nur auf jetju ^afire auffegen. 5^er 65efanbte mor bem Slaifer gegen:

über fo föenig felbftänbig ha'^ er bie Uebermittlung biefe§ 'tRati)§ übernahm

unb fogar bk üor^erige 93?ittt)eifung be§ nac^ ^ari§ jn fenbenben 9(ften;

ftüde§ jufagte.

Sabei mor ßaifer 9ZicoIauy nun ober in feiner Sfjeorie loeit confeguenter

al§ in feinem §onbeIn. SDie 5(ufri(^tigfeit feiner Ueber^eugung ha^ 9iapoteon

ber öffentlichen Drbnung einen unfc^äparen S)ienft gcleiftet fjat, eine gciüiffe

i^m eigene 9^itterlid)feit unb enblic^ ber 2öunf(^ e» mit einem 9)Jad)t(iaber

tt)ie biefem nidjt oereinselt jn berberben, liefen ii)n in einem @d)reiben

tüdd)t§ er bto^e brei ^lage nad^ bcr obigen Untergattung mit bem fronjijfifc^en

©efanbten, am 22. Januar 1852 an 9Japo(eon rid)tcte, üict ju tücit in

leidit mi^gubeuteube £obc§erf)ebungen get)n. ^n jenem (Schreiben ()ief3 e»

unter onberem: „^nbem @ie biefer eblen SDZiffion (in granfreic^ bie 2(era ber

9?eüofution jn fdiliefeen) Q^re Shifopferung mit bcr 3(nÄbaucr tüibmeu meiere

gro^e Unternel)mungen erforbern, mit jener 3e(bftoerIängnung üon mcld^er

|)er§en tüie ba§ S^rige htn gro^mütbigen ^nftinft ^aben, ttterben Sie unüergäng;

lid^e 2;itel §nr Sanfborfeit unb 93eniunberung §brcr 3ci^9enoffen ernierben."

konnte 9'iapotcon, mit einer foldjcn 5(ncrfcnnung getüaffnct, fid; mittig in bie

SSefc^ränfungen finbeu meldte 9tu^tanb i§m auferlegen tüottte, unb fübtte er

fid) burd^ fooiel 2ob nic^t im 6)egcnt^ci( bcreditigt in einer unbebingten 9(n;

erfennung hcn Sobn für bie ibm 5ugcftanbcuen ilscrbienfte ju forbern? 3(u§cr

bur(^ ^errn 0. ^iffclcto, bcr 9iuf3laub bamat^ in ^ari§ üertrat, tie^ ber ßaifer

nod^ bnrdf) ben dürften Saben^fi, ben er bortf)in fd)idte, feine Sßorbebaltc öer;

t^eibigcn, förbcrte aber obne e» 5n al)ncu burdi atte biefe Sd^ritte nur eine

gri^Berc 2(nnäf)erung ©nglauby an granfrcid), UHibrenb er naÖ) bem (Eintritte

be» Sorl) = 9J^inifteriumv im ÖJcgentfjcil 5[U'5fi(^t 5n f}aben glaubte, ßngfanb

mit 5ur Koalition gegen graufreid^ 5u geminneu unb fo bie Cuabrupel;3tUian5



4 . I. 6uro:pa gegenüber bem DiegicrungSantritte 9Japotcon§ III.

öon S^aumont irieber fieraufteüen. ^) SDcn engltfcEien (Staatsmännern trurbe ftar

ha^ 9iuf5tanb mit 9ia|3o(eon alä lebenSlängüctiem ^räfibcnten firf) fct)r iüof)t 5U

einer Slllians öerftnnbigcn fönnte, Jüäfirenb ein ^'oifer 9JapoIeon bem 6'oifcr

9cicoIau§ für immer pmiber fein luürbe. ^^x S3orfa^ ben nenen Wad)ti)abQx

mögtidjft an (Snglanb ^n feffeln fc^Io^ übrigengi bie angefid^t§ ber i3ffent(icE)en SDiei^

nnng bafelbft !aum absutrcifenben a?orfic[)t»mo^regeIn gegen granfreirf) nidit ou§,

tyctcf)e fic!^ in ber Sitbung üon 5D^i(i5cn nnb Sefeftignng ber Süften offenbarten.

Sm Tlai 1852 reifte 92icoIau§ I. nocf) Söien nnb S3erlin. ©ein (Sinflu^

h)ar 5u jener 3eit fo bebentenb bo^ bie brei ©onüeräne übereinfamen bon

t^ren 93Ziniftern ber an§lt)ärtigen Stngelegenl^eiten ein ge^eime§ ^rotofoH onf;

fe^en ju Inffen, metc^eS einige oügemeine ©rnnbfä^e onffteüte unb gnr ßeit

in ^ari« überreict)t nierben follte. 9)^an mochte ab ha^ bie 2(nna^me be§

fiaifertiteB föeber aU ßriegsfall norf) al§ 35eranlaffung gum 3(6brnrf) ber

bipIomotif(f)en S3eäief)ungen betrad)tet nierben würbe, ^n Srtüägnng ber jDienfte

rtielc^e ßubtuig SZapoIeon ber öffentlichen Drbnnng geleiftet i)aU, merbe man
i^n aU £aifer anerfennen, gnöor ober ajia^regeln für bie ©r^altung be§

grieben§ nnb ber territorialen geftftellnngen üon 1815 nehmen. ©leicfiseitig

tDürbe man erftären ha'ji biefe Stnerfennnng eine on^natimSmeife nnb mir

ouf feine ^erfon \iä) bejiefienbe fei, toelcfie bie 1814 unb 1815 gegen bie

$8ona|5arte berfiöngte 5tn§frf)Iie|ung nic^t anftiebe. '^m %aUt ber neue ^ad)U
f)aber einen ©rben bejeid^net, n:)ürbe mon it}m anzeigen ha'^ bie Stnerfennung

ber brei §öfe fi(^ nid^t ouf biefen begießt unb firf) weitere (gntfc^tüffe üor=

bet)otten.^) S)o§ boö bur^ gro^c (Staaten öon f^J^onfreic^ getrennte 9tu^fanb

unter folc^en SSebingungen freunbücfie 83e5iel)ungcn §u ^lopoleon für möglid^

l^ielt fann mon efier begreifen, oI§ eine Stnno^me ber 5trt feiten;? bey benoc^=

borten ^reu^en unb be:§ befonber§ in ^tctlien fo toertDunbboren Deftreid^.

Sfiopoteon benu^te bie Slnlüefen^eit be§ rufftfrfien ^oifer§ in Berlin, ben

58oron t3. ipeeferen (metcfier hnvä) fein S^uefl mit bem Siebter ^ufcf)fin in

9tu§Ianb eine traurige Serü^mt^eit Ijotte, unnmetjr ober §u ben neuernannten

fronäöfifd^en ©enotoren geiiörte) noc^ ber :preu^ifc^en |)auptftobt §u fenben,

um bem ß^ren frieblid^e ßuftc^erungen §n geben unb eine rüdfiottMofe 2{n;

erfennung §u beontrogen. ^ko\au§> I. geigte fidf) biefen Eröffnungen gegen;

über fef)r mo^Imoüenb für S^opoleon, rietf) ober nocf) tnie öor öon ber 'an-

nahmt be§ StoifertitctS ob. SSegen ber groge ber ©rblid^feit üe^ er fid^

mit §ee!eren ni^t einmal ouf ein ©efpröd) ein. @§ mag bo:§ingefteIIt bleiben

ob bie jeiige SSeljonptung ber rnffifcfien ©iptomotie begrünbet ift bo^, Wenn
9ZicoIau§ I. g^poleon bomoI§ hit ^onb gereicht ^ättt, er i^n ber ruffifci^en

Miong jugefü^rt ^oben mürbe. SBor e§ bocfi at§ ob bie outofrotifcfien @runb=

fät^e 9^icoIau§' I. burd^ eine gef)eimni§öotIe Stauung beftörft morben mören:

bo^ bie-fcr 5Ro^oIeonibe feine SDZoc^tfteUung bebroI)en unb bie 5tnftifter ber

1) S. bie allgemein bem SBoron Somini jugefd^riebene Etüde diplomatique sur
la guerre de Crimee, par un ancien Diplomate, @t. Petersburg 1878, 33b. I, ©.85.
2) Etüde diplomatique 33b. I, ©. 90.
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^eiligen ^dlianj, luenn fie in Uncinigfeit gcrat^cn, \md) cinanber befricgen

tüürbe! !2rf)on ^atte c§ bei bem erblichen finifertfiunie nicf)t mdjx fein 33e=

lüenben: 9lapo(eon lüoütc a(g ber brittc iciuer Staffe anerfannt fein unb ^atte

in feiner 33otfcf)aft nn bcn Senat augbrüdlic^ erflärt ba^ ?^ranfreicf) in feiner

^erfon abfi(^tli(^ tüieber aufrichte loaS (Suropo 1815 geftürjt i)at nnb fo für

ba§ @efc^ef)ene friebHc^c S^crgeltung übe. Sflacf) ber rnffifc^en 5(nffaffnng fom

bie§ einer SSernirf)tung ber SSerträge üon 1814 unb 1815 gleicf), luorauf

9^a^o(eon 9(IIe§ für erlaubt galten fonnte. $Ru^tanb überfanbte ben 9)iäcf)ten

ein 9JJemoranbum in luctcfiem e§ feine 3(nficf)ten entioidelte, ber fiaifer felbft

toarnte 9ZapoIeon in einem bireften @(f)reiben unb ber ^lonsler fcf)icftc im

3Jionat 9?ooember eine üertroulictie SDepefcfie an ben ©rafen Äiffelelü.^) ^n
biefem fef;r bemerfenStnertljen 5(ftenftücfe fe^te ber ^anjler bie 5{nttt)ort au»=

einanber lüelcfie er bem franjöfifc^en ©efanbten gelegentlich ber berut)igenben

(Srfiärungen gab, bie biefer i§m in S3etreff ber ^Hapokon üom Senate Der;

Helenen bl)naftifc^en G^iffer III ertfieilt I^atte. ^en X^atfac^en gegenüber

ben früt)eren abfohlten ©tanbpunft milbernb, erflärte er, ütu^tanb iJab^

tüeber i)a§ Üiedit noc^ bie Slnma^ung ber frangöfifcfien 9Jation anjubeuten

toelc^e 9f{egierung§form fie in ifjrem ^ntereffe ju tüä^ten ijabe. 2(nber» tier;

fialte e§ fic^ aber mit ber btjuaftifcfien unb G^iffer^grage. 2^iefe berüt)ren

2;^atfac^en, Stfte, S5erpflict)tungen, ein ©anjejg bon internationalen S3e5ie§ungen,

gegenüber iüelc^en (Suropa nic^t fremb unb gleichgültig geblieben ift unb nicf)t

bteiben fann. (Suropa ^abc feinen S(ntt)ei( an ber (^efcfiic^te ber Ie|ten 38

Sa^re. 2(uy bem Umftanbe ha^ ber jufünftige ßaifer, fic^ auf ben ^Tob

Sofept)§ unb Submigg (feiue§ 55ater^) ftüt^enb, nic^t bie (S^iffer V. ftatt ber

St)iffer III annehme, luotle man htn Selüei^ abkitm bafs e§ ]i<i) nicf)t um
eine 9?eftauration ber faifcrtirfien Segitimität i)an'i)k unb ha'iß Subtrig 9Za|30:

leon feine ^Regierung ni(i)t öom 2;obe feine» 9?ater§ ab batire. Sie (S^iffer III

genügt aber boüfommen bie bt)naftifd)en Uebertieferungen umjubretien unb

oerte^t bie (55ef(^irf)te unb hk SSergangen^cit (Suropa» nic^t minber al§ bie

etliffer V. 9)Zan fagt un§ ba^ Skpoleon II. faftifcf) unb recf)t(icf) regiert

f)obe, ha% er öon ber Kammer proflamirt morben ift unb ha'^ gtegierungä;

9}iaferegetn in feinem 9^amen getroffen tttorben finb. Sa§ mag für ^^ranf;

reicf) gelten, aber nicf)t für ©uropa. gür (Suropa l)at SZapoleon I. felbft feit

1814 5u regieren aufgel)i3rt; er fonnte ba^er 1815 ni^t ju (SJunften feinet

abmefenben So^ne^a abban!en, melc^er fomit für bie gan^e anbcre SSelt meber

faftifcf) noc^ recf)tlic^ regiert i)at. 9?acf) 38 ^aljren, uiäl)renb meieren biefe

2tnficE)t huvä) 2:^atfacf)en unb üon granfreid) felbft unterjei^nete $8erpflicf)tungen

beftätigt morben ift, ftellt man 5"i'onfrcic^ unb (Suropa mit einemmale auf

entgegengefeöten S3oben. 5^ie S3otfdjaft be» ^^räfibentcn an ben Senat fei

offener gemefen, inbem fie unt)erl)ol)len üon ^ergeltitng für 1815 fprac^.

1) <B. bcn SBortlaut biefer 5^cpeid)e in ber eine Slnjaf)! anbcre, roiditige 3(ttcn=

ftüde üeröffentlid^enbcn Schrift g. §. @cffdcn§; S'er Staat§ftrcic^ üom 2. ^esembcr
1851. iieipäig 1870. 2ofument XII.
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Slugenfc^einlirf) rechnete bie ruffiirfie 2)ip(omatie im 9^oüember 1852 nocf)

auf eine ööttige UeBereinftimmung mit ^reii^en unb Deftreirf), ha ÖJraf $JJeffeI;

robe in berfelben 3)e|3ef(^e fcf)rieb: „Söenn biefe {hi^ franjöfifcfie)

9tegierung üereinjelt bleibt, jo J)at fie e§ felbft getoollt." ^m
Uebrigen £)ob ,ber ^onjler ^erbor, man möge bie öon 9tu^tanb t)on t)orne=

fierein onerfannten SSerbienfte 9^a^oIeon§ um bie ^erfteüung ber Drbnung

ni(f)t übertreiben unb aU ^rei» be§ S)ien[teg, ben er feine eigene «Sarfie

förbernb, anberen (Staaten geleiftet ^at, nid^t gubiel öerlongen. 2tB granfrei^

nocf) im Kampfe mit feiner unmöglicfien SSerfaffung log, njaren bie onberen

Sfiegierungen bereits mit ber „bemofratifd^en gaftion" fertig gemorben. ^n
einem t)eranno{)enben @efüf)Ie öon Unficf)erf)eit gog @)raf 9leffelrobe inbeffen

bor biefer SDepefctie nur einen offisiiifen ftatt einen offiziellen ßfiarafter gu

geben, inbem er ficf) barauf ftü^te ba^ aurf) bie bejüglid^en Eröffnungen bes

franjöfifci^en ©efonbten berfelben 9iotur n^aren.

Sa§ (Singefien ^reu^en« unb Deftreid)§ auf bie SSorftettungen Sflu^Ianbs

luar in ^ari§ ni(f)t o^ne 2Bir!ung geblieben, foba^ S^apoleon in feiner ©r=

öffnunggrebe bor bem gefe^gebenben Körper eben bie crrtäfinte ©rftärung ah-

gab ba^ er feine 9legierung nid)t bon ber faiferliefen S^ronfolge, fonbern

bom allgemeinem ©timmrerfite ahkik unb ha^ er bie gefc^ic^tlidEien S^tfarfien

feit bem (Sturje be§ erften ^aiferreicE)e§ anerfenne. hiermit t)ätte 9lu§tanb

fid) aUenfoIlS jufrieben erüären !önnen, aber bie St)iffer III berle^te norf)

immer ha§ legitimiftifdie geingefüt)! beg ^aifer§ S^iicoIauS, unb al§ ytapoiton

feine X^ronbefteigung anzeigte, machte man firf) in @t. Petersburg ba^in fc^lüffig

ben neuen ^aifer offiziell unter ber S3ebingung onjuerfennen ba'fi er ben

Sterritorialbeftanb ©uropaS, ben SJu^Ianb aufrec£)t §u erhalten entf(f)Ioffen fei

od^te. 2Bo§ aber bie bergangene unb äuÜinftige b^naftifcfie grage anbetreffe,

macfie 9tu^Ianb alle feine SSorbe^alte unb laffe bie ^^rage offen.

©§ ift für ben bamaligen ©efammtjuftanb SuropoS im ^öcfiften @rabe

bejeic^nenb ba"^ in jenem fritifd^en 3e^tibfd^nitte bereit» eine SSereinjelung

üiu^IonbS begann. 5tm 3. SDejember 1852 tüar §tt)ar in Sonbon ein bon

ben S5ertretern (SugtaubS, ^reu^enS, Deftrei(^§ unb 5Ru|IanbS unterjeid^neteS

„gel^eimeS unb bertrauürfie»" 9Kemoranbum gu ftanbe gefommen, hjeld^eS bie

ebentuette 5Inerfennung S^lapoleonä al§ ß'aiferS ber grangofen, unter 5Iftna^me

ber bon i§m fponton gegebenen ^^riebenSberfictierungcn bereinbart; aber biefeS

Slftenftücf berjeid^nete genau genommen ba§> gerabe ©egent^eil bon bem tva^

SfiicoIauS I. urfprünglic^ beabfirf)tigt ^atte.^)

@ine rürf^altSlofe 3(nerfennung 9ZapoIeon§ aU ^aifer erforberte nun aber

bie f)erfömmlic^e 2(nfprad£)e: „Monsieur mon frere", toät^renb 9^icoIau§ I. nur

bie SBorte „eher ami" gemöl^reu moltte. 9^od^bem Deftreid^ bie SSa^t 9tu^=

lanb überlaffen ^atte unb ber 5(nfi(^t getoefen lüor ba'\i bie Slnfprad^e mit

ber ©igenfd^aft eine» bom SSoIfe @rtüä^Iten übereinftimmcn muffe, änbcrte e»

1) ©. ben Söortlaut in: 5Ser Staatsftrcicf) Oom 2. ^esember üon ©effcfcn.

3)o!untent XIII.
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biefelbe, '!>a bic gi^iebric^ 2Bi(f)eIm§ IV. bie tvax ha% itac^bcm fein S3ater ben

ßönig Sublüig ^^ilipp mit .,Monsieur mon frere" angcrebet i)abt, er l^ubtüig

9Ja|)oIeon biefc 5(nrcbc nirf}t ücriagcn fönne. 9((§ man bieg in St. ^etersburq

erfuhr, mar ha^ rnififc^c^Kncrtennnngsfcfjrcibcn mit ber 3(nrcbc: „eher ami" bereits

nad^ ^ariio abgegangen, ber J^aifer ober orbnete feine Stbänbemng an, fonbern

überlief, in anerfenneni?mcrtt)er donfegnenj, ben anberen ^Regierungen, mit ben

Stusfic^ten an] gciuifje Sonber^SSort^eite and; bie S3erantmortlic^feit für eine

allgemein ungemijie 3ufiinft. 6^ ift fi(^er eine faljc^e Sluslegung, menn bie

ruffif(^e 2)iplDmatie fpätcr behauptet ^at^) ^reu§en unb Ceftreirf) Ratten aus;

gurc^t get)anbelt if)re unforreften SSeglaubigungöfc^reiben äurücfgen^iefen ju

ü. Si§niar4;©(^ön^aujen, ©ejanbter am 8unbe§tog<.

fef)en: t§ mar, nai^bem alle S?orbe^aIte fohjeit bie§ überhaupt in ber aJli^g;

li^feit lag gemat)rt föorben maren, eine gorberung ber einfac^ften ®taat§:

flug^eit unb bie natürtid^e 9tegung fid^ nicf)t oline UnterbredE)ung bon 3^uBlanb

in^ ^(^lepptau net)men ju lajfen, ma» bie Gntfc^eibung ^erbeifüfjrte.

3lm beuti(^en S3unbe fteüte fid^ bie ßerfafjren^eit ber 3uftänbe aud^ ge;

legentlii^ ber ^^rage megen ber ^(nerfcnnung be» franjijfifc^en Äaifert^umee

^erau». SBäfirenb bie 9}iittelftaaten firf) barüber befc^merten nidfit ju ber

93ebingung ber allgemeinen Slncrfennung ^injugesogen morben ju [ein, brangten

fid^ bie freie Stabt granffurt unb Diaffau, faft unmittelbar nac^ S?erfünbigung

be'ö ^oifert(]umei\ 5U bcffen 5tnerfennung t)eran. öerr 0. ®iÄmarcf:^3d)i3nI)aufen,

metc^er bamal» ha§ S3unbelprüfibium führte, fc^ricb mit meitumfaffenbem

1) Etüde diplomatique I, (S. 98.
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ftaat§männi[(^cn $8(icf an ben SJ^inifterpräfibcnten ti. SO^antcuffcI: „S3eibc 5Sor;

gängc frfieineu bie 2ocferI)eit beS 33anbe§, mit Jr)c(rf)em in Qdkn ber @efaf)r

ber beutfcEie 58unb biefe fleinen Staaten ninfcf)Iingt, in beflagen§n:)ertf)er SBeife

jnr <B<i)an ju ftcüen, nnb lüenn fcf)on ^n bcbanern ift ha'^ ©ngtanb ben 33e;

lüei§ geliefert fjat ba^ Europa bem neuen ftaifertf)ume gegenüber ni^t in

allen mic^tigen ©cEiritten gemeinfam ^anbeln toerbe, fo liegt in einem äf)nlicf)en

SSerfa^ren öon (Seiten 9laffau§ nnb ^^ranffurtg eine SSerfennung i^rer politi;

fc^en ©teüung nnb i^rer S3unbe§pf(id)ten . . . S3eibe (Staaten Ijaben burc^ bie

ftrenge @e^eimf)altung i§re§ (Schrittes betoiefen ta'^ fie ha§ Un^offenbe be§;

felben füf)Iten."^) 5(m 17. S^ejember berirfitete |)err öon ^BiSmard, er ijah^

bem bat)rifcf)en ©efanbten in ^aris |)errn ü. Sffienblanb, al§ biefer i^n in

granffurt be[ucf)te, gejagt: „Selbft in ber 5ßorau§fe^ung ha^ gar feine materiellen

©c§tt)ierig!eiten obtüalten, f^iene e§ if)m frfjon ber gorm nac^ nid^t tüürbig,

trenn eine 5lbänberung ber mit befonberer geierli(f)feit bon ganj (Suropa

fanftionirten SSiener ^ßerträge mit einer Uebereitung betrieben hiürbe, h)eldf)e

eine 9(nfmunterung ju meiter ge^enben 3(nforbernngen in fid^ fcfilie^e, inbem

fie bie bet^eiügten Wää)k bem $ßerbarf)t übertriebener 2(engftlid)feit ausfege."

®iefe Semerfung mor fo fd^Iagenb ha^ ber franjöfifrfie ©efanbte in granffurt

9)Jarqui§ 0. Staöenat) i^re 9tic^tig!eit gngab, inbem biefe ©ile bie f^riebengi

Partei in granfreicf), ju tüeldier er ha§ 4^aupt beö Staates gäpe, toeiteren

3umut{)nngen üon (Seiten eine§ SE^eilS ber öffentlicfien ä)Zeinung auSfe^e, menn
3u beutlicf) an ben Xag gelegt merbe h)ie feljr guropa bereit fei fic^ im

^ntereffe ber ©r^oltnng be§ grieben§ ben SSünf^en 5ranfreicf)§ jn fügen.-)

@ef)r d^arafteriftifrf) ift auc^ ha'^ ber neuernannte öftreirfiifc^e 93nnbey;

tag§;@efanbte |)err ü. ^rofefcfi^Dften feinem preu^ifrf)en ßollegen am 1. gebruar

1853, fid^ auf bie Slutorität be§ dürften 9}?etternirf) ftü^enb fagte ba^ i)it

3ufunft Europas gu feiner Qdt bro^enber gemefen fei al§ bamal§. ©r

glaube ber ^aifer ber granjofen loerbe firf) entmeber nxä)t Ijalten unb bann

feien bie fRotljen bie einzige auf feinen Stbgang üorbereitete unb confolibirte

Partei, ober feine (Stellung toerbe fic^ befeftigen unb bann Joerbe ber £aifer

Dbpoleon, lüie er i^n narf) perfiinlidier. ftenntni^ beurt^eile,- übermüt^ig

merben unb bie neue ^aiferin Juerbe beffen Uebermut^ e^er fteigern

al§ jügeln.^) @ine für ben üäterlic^en ?5reunb be§ ^ergogg bon fUtiä)-

ftobt, auf beffen SBiebereinfelung er geljofft f)atte, immerf)in merfioürbige

^rop^ejeiung.*)

@ef(f)toffen trurbe biefer burc^ bie fpätercn Greigniffe boppelt intereffant

gemorbene Stbfrfinitt buri^ eine merfmürbige ^epefc^e be§ franjofifcfien 9}Zinifter»

1) ^rit)ati(^reil)en an f5i^et:^errn ö. SKanteuffel, betreffenb bie franjoftf^c totfcr;

frage, öom 12. ©esember 1852 in ü. $ofd}tnger: ^rcufeen im 93unbe§tag, 2etp§ig

1882, I, €. 165 u. 166. 2) ^rtüatfd^rcibcn an 5rctl)crrn to. 3DbnteuffeI. (Sbenbajelbft

I, ©. 168. 3) 5ßrioatf(^reiben an ben 3)iintftcrpräftbenten 5rei:^ernt ö. Sllanteuffcl

öom 2. gcbruar 1853. ©benbafelbft I, <B. 189—190. 4) Sßgl. Mes relations avec
le Duc de Reichstadt, par le Comte de Prokesch-Osten. Paris 1878.



58i§marcf über bcii (Sifcr ^rauffurt» unb ^Jajiau^. 9

ber aiigtüärtigcn '^(iificlcnculjcitcn Xroui)n bc SI)ui}£i, JDc(d)c bicfcr ju ^{nfang

bc» ^afjrCiS 1853 an bcii Öcncral ü. daftclbajnc richtete.') Xie SScrtretcr

bcr norbif^en ööfc, l^ic^ e^i in bicfcm 5(ftcnftücfe, f)a6en if)re ^rebitbriefc

überrci(f)t. Sie fiitb burcf)au^ forreft; bic ^üifjlanb» (jobcn 511 einem 3»üifc^eni

falle iöeranlaffnng gegeben. $iefe§ übrigens in ben paffenbften unb \voi)U

luoüenbften 2(n§brücfen abgefaßte ^ohnnent entf)alte nicf)t bic SSejcicfinung

„trüber", tuelcfie in bcu offioicüen S3egrüf3nngen ^mifc^en gefrönten ©äuptern

gebrän(f)(ic^ ift. öerr u. Sliffc(en) f)abe fic^ beeilt biefe Surfe ju erflären.

@r gab bie !Cerfirf)ernng bafj fic feinen anbercn ©runb ijabc a(5 ben Unter;

fc^ieb ber '!}irincipien luelrfie beiben Oiegiernngen jur ©rnnbfage bienen, unb

ha^ t§ firf) im ©anjen nur um eine „orc^äologifcfie grage" i)anhk tnelc^e

ben Uriprung ber ruffifdjen (Sonneränetät betreffe, bereu (Jonftitution verbiete,

@Dut)cränen \vdd)c iljre 9icrf)te tion einem anbercn principe, bcm be§ natio^;

noien SSiIIen§ §erfc^reiben, a{§ SSrüber ju betrachten, ^lad) §errn ti. Äiffclcm

fönnte man in einem 3(fte ber nur oon einem ffrupufbfcn ?5eft^o(ten an

ge]d)icf)t(icf)cn Ucbcrlicfernugen senge, nicber etmas Sßer(e|cnbeö norf) ein 2fn;

5eicE)en üou Ucbctmoflen finben. SDic rnffifcfie ^Regierung üertauge üon bcr

franjiififrficn nid^t mebr a(§ fic giebt; fi£ mirb obnc Siniuanb öon bereu S^er^

treter S3eg(aubigung§f(^rciben in ber ^^orm unb in htn tion ber St. ^cter§;

burger ßauslei augemanbten 2(u§brüden annehmen. Xic Segrü^ungeu ber

beiben ööfe n:)ürben fo auf ber ©runblage bcr ©egenfeitigfeit ftattfinben.

2öenn ber ßaifer üon 9tufe(anb ben Äaifer üon granfreirf) nic^t Vorüber nennen

fann, fo ^at er il)m in bem 33eg(aubiguugyfcf)reiben in anbercn 2(u«brücfen

feine lüarmen ©cfü^lc erfcnnen 3U geben gefuc^t: @efüf)Ic loctc^e fic^ läugft

nor bicfcr Öcicgenbeit Suft gemarf)t f)ätten, unb t)ierauf bcjüglicf) :^abc ber

©efanbte alle Umftänbe aufgegä^It in tnetcfieu ber ßaifer 9iico(au§ fic^ ge;

fallen ^at bem ßaifcr ber granjofen ^cmcife öon öocfiai^tung unb ^ersüc^er

greunbfc^aft gu geben, bie er feiner ^crfon gegenüber pflegt, ^er ©cfaubte

^at f)iu5ugefügt ha\i fein Soutierän norf) nculicf) feiner 3:'eufn)eife in einem

öertraulirf)en Si^reiben 9(u5brurf öcrüc§, lüetdic» er if)n beauftragte bem

Jft'aifer 9kpo(eon ju- überreichen, iubem er if)m befabl fid^ fofort nac^ ^ari^

äu begeben, um b^i ber (Sinmci^ung bes ßaiferreic^§ gegcnniärtig 5U fein.

^d) ^abt, fuf)r S;roui)n be* 2^uij§ fort, §errn 0. Äiffeleiü bie SBemerfung

gemacht, mie fe^r ha§ öon i^m auseinanbergefefete Softem gefä^rlid^ unb

bcr allgemeinen Siegel, fotüie bcu Ucberlicferungcn feiner eigenen 9?egicrung

äumiber ift. Sie ftellen, fagte icf) ibm, Untcrfd)cibungen 5iöifd)en ben Sou;

öeräuitöten auf. %üx un§ ejiftiren biefe Unterfc^cibuugen uid)t. Solche eiu=

führen tüoficn Ticifit fid) anmaßen bie 33e3iebungcn jUiifd^en Ovationen nac^

bcm ctffeut(id)en Siedete cinc^ Staates ju regeln, unb biefcs für ben befonberen

unb inneren ©ebraud) ber ßinjelmoci^t gefc^affene öffentliche 9ied)t an bie

1) Les quatre ministeres de Monsieur Drouyn de LhuTS, par le Comte
Bernard d'Harcourt Paris. 1882. S. 64—71.
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©teile be§ für bie ©id^crfteüung aller 9JJäd)te beftef)enben SSöIferrecfiteS ju

fe^en. ßine foIcf)c Slnma^ung bringt SScrtüirrung in bie ^hcm unb Unorb;

lutng in bie internationalen SBejie^ungcn. SSas tf)ut man auf biefc SBeifeV

fOlan macE)t ^to|3aganba. Öiun, bie ^ropaganba ift für alle SBelt eine @e;

fa^r, n)cl(i)e bie @rfa()rung ju öermeiben Iel)ren foHte. granfreii^ moüte 1792

bie Staaten toetrfie feine befonbercn ^rincipien nic^t onna^men, au^cr baS^

tiügemeine ©efe^ ftetlen. SBill Sflu^Ianb ^eute eine ^ro^^aganbo anberer 5lrt

machen? ^Beöor man biefen 2Seg betritt mu^ man fi(^ fragen h)o^in er

führen fann. SSenn hk ^ro|3aganba gelingt, ift bie§ nicf)t befonber^ für

neue Stetigionen unb neue ^otitit ber gall? Maö^t 9iu^tanb im Dramen ge^

iriffer ^rincipien ^ropaganba, fo lüirb e» anbere Staaten t)erau§forbern ba§;

felbe im 9^amen be§ entgegengefe^ten ^rincip» gu tf)un. 2Sa§ h)irb barou»

entfielen föenn einerfeitä bie au§ bem nationalen SSißen l^erborgegangenen

tRegierungen, anbrerfeits hk Slegierungen toelc^e i^ren Urfprung anbernjärtÄ

Ableiten ouf biefe SSeife einen ^'ampf um bie §errf(^aft beginnen? @ie

fagen ©ie »erlangen üon bem ^aifer ber granjofen nicE)t me^r at§ ^i)v

©onüerän i§m giebt unb nennen ha§ ©egenfeitigfeit; ha§ ift ober ein offen;

barer ^rrtfium. SBorin befielt bie @egenfeitig!eit? ^n ber gemeinfamen

Uebereinftimmung. (Sobalb biefe Uebereinftimmung nid^t beftefjt, giebt e§ auf

ber einen «Seite nur einen inbiöibuellen 3Ift unb auf ber anberen Üiepreffalien.

2)ann ift e§ nit^t me|r ha§> ßJefe^ ber ©egenfeitigfeit, fonbern ha§ 2öieber=

bergeltung§rec^t (talion) n)eld)e§ bie ^ßejie^^ungen regelt. 9tepreffalien, SSieber;

üergeltung finb aber 65efet^e bereu Stntüenbung nichts taugt rtenn man ernftlid^

beftrebt ift in gutem @int)ernef)men gu leben unb freunbfc^oftlic^e Regierungen

^u untertialten. S}a§ ßJefe^ tüelt^eg ben gegenrt)ärtigen %aü regelt ift ber

^rauc^ unb ber Sraud^ fc^reibt htn Souöerönen öor fi^ aU Srüber gu

be^anbetn. SSer finb bie natürlicfien 5tu§Ieger ber Ueberlieferungen? ^ie

älteften §öfe (&uxopü§. ©eftatten Sie mir e§ ^^mn ju fagen, ber öon

St. Petersburg ift no(^ fef)r jung um ^offen p fönnen in biefer grage eine

t)orn)iegenbe 2(utorität ju fein. SDiefe 33emerfung fann Sie nicf)t öerle|en,

fie bemeift ha^ ^tire ^Qnaftie in furjer 3e^t 9^0^^ S)inge gu t30Übringen

tüu^te. 5lber n^enu bie ^äufer Sourbon, Deftreii^, Sa(^fen hm Sonöerän

t)on x^vanixtiä) freimidig al§ einen Vorüber em|}fdngen, tuk !onn ha 3tu^Ianb

Sfrupet ^aben unb „paIeogra|3l)ifcf)e" fragen tjerüorrufen? SSon allen euro^

|)äifc^en 9Jläc^ten fteüt e§ fid^ fomit allein au^er^alb ber $RegeI. @§ ber;

eingelt \iä) bei einer ÖJelegentieit bei mel(^er alle 9tegierungen fi^ bereinigen

um bie 33anbe guten ©inberftänbuiffeS unter fid) fefter gu fnü^fen. Sie

fagten mir fürjlirf), gelegentlich ber Segeic^nung Skpoleon III ba^ ^i)v

Ä'aifer au§ ©^rfurc^t für ba§ 5lnben!en feine» Srubcr§ nic^t o^ne SBallung

biplomatifd^e Stfte berurt^eilen unb aufgeben feljen fönne an benen biefer

SJtonard^ in einer anberen ©pod^e Zljdl genommen 'i)abt. Slber marum

fdieint bie 5lutorität beS ^aifer» Sdejanber feinem 9Zod)foIger, in ber grage

bie un§ befc^äftigt, tüeniger ad)tung§tt)ertp ^at 5((ej:anber, als er mit 9^apo;
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teon I. unterfjanbcite, bcr feine Ärone bon feinem 2öertt}e unb bon bcm

SSiüen be§ SSoIfes erf^ielt, i^n nic^t feinen SSniber genannte SBarum öerliert

benn ßaifer 9iicDlau§, ber ben (Srinnerungen föet^e für un§ m6)t o^ne

S3itter!eit finb fo treu bki6t, eine gamilicnüberlieferung au§ ben 5(ugen

bie un§ ongenef^m ift? ^ft e§ toeil 9^apoIeon I. mit ben brei 3D^iüionen

(Stimmen ben 3Qu^ei^ äaf)Ireic^cr ©iege üerbanb? S)o§ ift ober ein Unter;

fc^ieb njelcfien füf)Ien §u laffen meber fing nocE) bißig tüäxc.

S)iefe S^epefc^e, lüelc^e ha fie nur jur perfönlii^en ^enntni^na^me be»

©efanbten beftimmt n?ar, einen biel bebeutenberen I)iftorifd^en al§ inftrumen=

taten SBertf) ^at unb gum (Scf)Iuffe au§brücflid^ ^eröor^ebt ha'iß 92apoIeon III.

befrfiloffen f)abe auf „hk Unregclmä|igfeit ber $8eglaubigung§fc^reiben" nid^t

mef)r gurücfjufommen, fteöt im @an§en einen Streit bar ben man aU ha§>

SSorfpiel be§ großen folgenben 2:rama§ betrad^ten fann beffen ©ntmicflung

bie SBelt mehrere ^a^re in Sttfiem gehalten l^at unb beffen gefammte golgen

nocf) freute unabfef)bar finb.



II. ^^ie oricntaüfc^cn ^rotefitoratc Jrranffreicö^ imö ßufslanti^

imö tic SCngelßgcnl^Eit öcr Fjßiii^ßn Stätten.

Sublt)ig 9tapoIeon i[t genöt^igt feine erfte größere Staatöaftion an eine ber älteftcn

Ueberlieferungcn ber franjölifc^en 5[Ronnrcf)ie ju fnüpfen. 3nte ^Bejictjungcn 5ran!=

reic^a jum 9JlorgenIanbe unb ^um o^manifdjcn 9icid)e. t^xan^ I. unb Soliman. 3^ie

Kapitulationen. granfreic^§ f)ertiorragenbe Stellung im Drient burd; bie it)m §u=

geftanbene Scic^ü|ung »on 9ieIigion§=, i^oIf§= unb §anbeI§=Snterefjen. SJiiBbrauc^ be§

^Begriffes „^roteftorat" unb SSefen ber Kapitulationen. S)ie SeüDlferung§=5ßerf)äItniiie

Qerufalem§. ^uf^finb unb 2{näa:^( ber Sanftuarien um bie Tlitte be§ 19. 3af)t^unbert§.

Katf)oUfen, Drt^oboje unb anbere ®Iauben§gemeinben im Crient. Ser fran§öfifc^=

türfifd;e grcunbic^aft§= unb §anbeI§ = S?ertrag ton 1535. @ef(^i(^tli(^e (Sntttjidlung

ber Kapitulationen mö:^renb brei :3of)r{)unberten. 2;ie franjijfifdjen ©ei'anbtjc^aften

unter ber alten 9Konarc^ie. ©'Sfrüieuj unb D^ointcl $8orIäufer We.x\'\d)\iotv^. 5^ie

©eneralfapitulationen toon 1740. 3)ie 9ted)tsaMeitungen unb 9^ed)t§titel ber £)rt:^obojen.

®er a^iertrag üon Kutfc^u!:Kainarbii unb ha^, fätl'dilic^ oon Ülu^Ianb barau§ abgeleitete

^rotcftion§red)t. ßrföcrb fot^olifdier ©auftuarien feiten^ ber ©riechen. ©toti[ti! ber

ort:^oboi-cn Kird)e in D^ujslanb unb ber STürfei. Sa§ gried)ijd)e unb bas, fat^oIifd)e

^atriardjat. S^ie fransöfifdien Stnfprüc^c toätirenb ber erften 3f{cOo(ution unb unter

Subiuig XVIII. 2^ic ^uKi^egiei^ung unb bie 9{ngelegent)ett ber 93ioroniten im Sibanon.

(Sie toirb gur 2(ufnaf)me be§ Streitet um bie Zeitigen Stätten gegujungen. ^iu§ IX.

ftellt ba§ fatt)oUid)e Matriarchat in Seruiatcm lieber t)er. Seine S3e[trebungen gur

Stuf^ebung be§ Sd)i§ma§ im Drient. ©ugene 58ore unb i'ein Kampf gegen bie lieber:

griffe ber €rt^oboj:en. ©riei^ifi^e unb türfifdie ®egenfd)riften. ©eneral 2(upif mac^t

im 3tuftrage ber franjöfifc^en ätegierung bie 3(ngetegent)cit in ßonftantinopel anhängig.

Deftreid) fd)reitet g(eid)faE§ für ben $8efitiftanb ber Kattjolifen ein. Sic öon ber Pforte

ernannte gemifd)te Sommiffion entfd)eibet fid^ gu ©unften ber Kat^olifen. Schreiben

be§ Kaiferä Sfiicolauä an ben Sultan mit ber «Jorberung ben status quo aufredet gu

erfialten. Ernennung ber U{ema=(£ommiffion, meiere fic^ für bie Drtf)obojen entfdieibet.

Skd^giebigfeit 5ranfreid)§ unb Steigerung ber ruffifd)en Stnfprüc^e.

(£igent§ümlirf)er SBeife joüte fic^ bie erfte größere @taat§aftion be§ ätoeiten

^aiferreirf)e§ nic^t an einett 9Japo(eonifc^en '^lan, fonbern an eine ber älteften

Uekrlieferungen ber fran^öfifc^en ^oütif, nämlic^ an bie (Sorge um bie

^eiligen (Stätten im DJJorgenlanbe fnüpfen. S)ie S3e§ie^ungen fat^olifdfier

Staaten jum fora^enifd^en Oriente reichen tief in ha^ 9)iittelalter hinein, reget;

mö^ige $8er6inbnngen mit le^terem begittnen für ©uropa aber erft nat^ ber

@ntftet)nng be» o§manifrf}en 9ie{cf)e§ unb §tüar burc^ '^xan^ I. öon granfrei^

ber befanntlicJ) (Solimang be§ ©ro^en |)ülfe gegen tarl V. in ^n^pmä) naf)m^)

1) 2*er erfte §ülferuf an Soliman ging it)ä:^renb ber ©efangenfdiaft granj' I. öon

ber 3tegcntin Suife oon Saoogen au§, allein ber Xröger biefer Senbung tourbe mit
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itnb bcm, ba bic S»tcrei"icii Ocibcrfcitin lüarcn, namcntlid) f)c()uf5 Sirfjcrung

be§ |)anbc(^ unb bc§ ^ilgcrlucjenS gctüiffe ^-|iriöilcgien eingeräumt tüurben.

Xiefe finb unter bem 9Zomen ber Kapitulationen befannt unb mürben bie

2(u§gang§punftc einer ©rfjntu'ode tt)e(cf)e ^ranfreicf) über bic im Drient fii^

auftjaltenben St^anfleute, 9teiienbcn unb äRönc^e aueübte. So berufen bie

©rfiu^biplome mittels beren granfreicf) ben ©tiriften haä Seben im ajlorgen^

taube erleid^terte unb fclbft grofje S8ort^eite ermarb, auf ber unc^riftticf)ften

aller ©taatSüerbinbungcn. Sie lüoren beStialb ni(f)t minber üon grofjcr polt;

tifrfier unb bilbung£igefcf)ict)tlic!^er Sebeutung, fo ba^ eine 3u)ammenfteUung

ber Stftenftücfe lüelrfjc bie me^rf)unbertiäi)rigen SSe^ie^ungen (^ranfrcii^ö ^um

oSmanifi^en Sieirf) enttjoltcn, ju bem Sluöfpruc^e S3erantafi'ung geben fonnte

ha'^ fie „einen frauäöfifcf^en Drient an'§ £i(f)t giefien".^) S)an! jener Kapitu;

lationen fonnte gi'ni^^reic^ fogni^, tt)ie i^m hk§ auSbrürfücf) jugeftanben rtorben

ift, bie noc^ bem Drintte fegcinben @d)iffe it)m befreunbeter aber bcm oemani;

jd^en 9teid)e feinbti(^er unb bo^cr burc^ feine GJcfanbten vertretener Staaten,

unter bcn @(^u§ feiner ^^lagge ftellen.^) granfrei^ überflügelte fo ben (Sin--

flufs ber SSenetianer unb feine ©cfanbten unb ßonfuln in ber Sürfei Ratten

ben Söortritt öor benen ber anberen SQJädite.^) S)ie franjöfifc^e Siegierung

Ue^ fid^ t)ingegcn angelegen fein feinem S(benteurer bie Srlaubni^ 5ur 9lieber;

feinem ganjen ©efolge in 33o§nien crmorbet. ©egen ©nbe be§ Saf)re5 1525 über=

bracf)te ber ®rof Qo^ann grangtpant bem Suttan ein Sd^retbcn ^^ranj' L, in welchem

er i^n jium S3unbe gegen Sorl V. cinlub. (Soliman? 5(ntitiort ift öon SJittte ge^ruar

1526 unb Derföeift, nite e» fd^etnt ber SSorficl^t :^al6er, auf münbtic^e Stuffd^lüffe bie

^rrangipani i^m geben föürbe. ^n ber üon Sfiampolion^t^igeac in feinem SSerfc über

bie ©efangenfc^aft 5ran§' I. öeröffentUd^teu lateinifc^en Stntmott bc§ Sönig» auf ba§

©d^reiben be§ ©ultan§, beffen 9tbfenbung tion (5:^arriere (oon beffen SBcrfe fogletd^

näi)er bie Siebe fein foll) unb nad^ t^m öon Qinfeifen bc§tt3eifclt n)irb, ^ei^t e§: „2Btt

l^aben nur ein Ieb:^afte§ ^ßergnügen empfinben fönnen, al§ njtr bie au§net)mcnbc

©roßmutf) S)eine§ öerjen» fa^en, bic S)ic!^ beltjogen ^t un§ in einer fo traurigen

Sage unfcrer SSer^ältniffe §ülfe gu üerfprec^en, inbcm S)u un§ grofse Stüfec unb
alle Seine Gräfte jufagft." 93aron ü. 2;efta erftärt in feiner föic^ttgen Sammlung:
Recueil des traites de la Porte Ottomane, Paris 1864, Tom. I, (S. 6, ba|3 nad^

feinen f^orfc^ungen biefer 93rief ^ranj' I. ntdf)t mie man glaubt in S3at)onne, fonbern

trä^renb be§ 50ionot§ Slpril 1526 in ^ari§ aufgefegt ttjorben ift unb bafs er, fclbft

tt)enn er nid^t abgefanbt morben n^äre, bie bem ©rafen grangipant oon Soliman ge=

mad^tcn Qufagen beftätigt. ^m Uebrigen giebt bie Sammlung Xefta^ über ben Sn^alt
unb über bie ©c^icEfale biefer 2IIIian5 bic merfiüürbigftcn Stuffdjlüffc.

1) Negociations de la France dans le Levant ou Correspondances, Memoires
et Actes diplomatiques des Ambassadeurs de France ä Constantinople et des

Ambassadeurs, envoyes ou residents ä divers titres ä Yenise, Raguse, Rome,
Malte et Jerusalem, en Turquie, Perse, Georgie, Crimee, Syrie, figjpte, etc.

et dans les Etats de Tunis, d'Alger et de Maroc, publies pom- la premiere
foi par E. Charriere Paris, Imprimerie Nationale unb Imprimerie Imperiale.

1848—1860. 4 93änbe. 4«. Introduction ©. LXIII. einc§ ber umfaffcnbften unb
n)id)tigften 3Scrfe, bie franäöfif(^=orientaItfd}cn Sesieljungen bctreffcnb. 2) 3(rtifel 32
ber öcnerat=^apituIationen oon 1740. 3) «Irtifel 17 ber ©eneral^^apitulationen

oon 1740.
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laffung im oSmomfc^en 9tei(f)e gu gefien; fonbern i)k S3eft)er6er mußten, fieöor

man fie reifen liefi, gute ßewgn^ffe beibringen xmb bei ber ^anbeBfammer

in EJlarfeille' eine Kaution niebertegen, eine aJZo^regel bie erft feit 1833

abgefc^afft toorben ift, toaä eine llebcrf[utf)ung tion Stbenteurern unb S3etrügern

namentlid) in ben ®onanfürftentI)ümern jur ^oiQt ^atte. ^) (So benennt man
im Orient hk ß^riften ber berfi^iebenften DIationen noct) ^eute mit bem gemein=

fomen SZamen granfen. ®a§ an h)i^tige ^olitifc^e i8ert)ältniffe fic^ fnüpfenbe

fogcnannte ^roteftorat j^ron!reic^§ bauerte üolle brci S^^rljunberte. S3erfo(gt

man biefen toeftöftlici^en (SinfluB loeiter, fo finbet man ha^ granfreic^, auc^

aU rufftfc^e unb engtifcfie 9}lad)tentfaltung i^m bereite ben 9lang im Orient

obtiefen, mit ber (Sj:|3ebition Sona^jarte^ nad^ S(egt)pten bafelbft Elemente feiner

ßiöilifation gurücflie^ unb ha'^ bie Eroberung 3((gerien!§, obgleirf) fie oon

einem Bufott ouSging, SBuräeln in fraujöfifc^en @taat§|)Iänen ^otte.''')

9JJit bem SBorte „^roteüorat" ift nun aber öon üerft^iebenen (Seiten

großer SQ^iprauc^ getrieben lüorben. Sie ll'apitulationen finb an unb für

fid^ feine Staat§öerträge, fonbern nur öon einer 3)^ad)t sugeftanbene ^riöi;

legien, tüa§ ni^t au§fd)tie§t ha^ ii)v Siberruf ben Slrieg nac^ fid^ ^ietien

fann. ®ie mit granj I. abgef^Ioffene Slüianj üom ^a^re 1535 t)at öon allen

granfreic^ bi§ 1802 gemö^rten 3"geftönbniffen allein ftinallagmatifdien ß^a;

rafter. 5J)a hit nad^ 1535 getüä^rten Kapitulationen ha§ Uebereinfommen öon

1535 beftötigten, fo erüärt fic^ ha^ anä) bie neuere türfifd^e Diplomatie,

n)enn öon frangöfifdfien Stnfprüdfjen bie 9ftebe ift, fi(^ be§ S(u§brude§ „SSep

träge" bebient. S(ngefi(^t§ ber barbarifdfien 3#änbe im o§manifdf)cn 9ieic^e

erftrecften fid^ bie franjöfifdtien Kapitulationen auf aUe B^'eige be§ internatio:;

ualen 2?er!e^r§ unb jlüar mit foöiel einsetnen 9tufprüd)en unb au§ SSorfic^t

gemadf)ten SSieber^otungen ha'^ man fie jum Xfjdi al§ huxä) beftimmte SSor^

föUe öeranla^t betrad^ten unb bie öltere franjöfifd^e Diplomatie megen i^rer

umfi^tigen gürforge nur belounbern fann. Die Immunitäten ber ©efanbten

unb ©onfutn, bie ©diifffal^rtj^öer^ältniffe, haS^ ^ilgerföefen, bie Sid^erfteüung

gegen (Seeräuber, hk gelüoljnlid^e unb bie ©oraHenfifc^erei, bie S?erl)ältniffe

ber Si^upefofilenen, ber $8eiftanb im %aü. öon Sd^iprüd^en: 2(lle§ hi§ in

ha^i Kleiufte ift barin öorgefeljen. Die Pforte l^at biefe Kapitulationen nie

löiberrufen, in ifirer (S)efammt^eit erhielten fie aber erft burd^ ben Slrtüel 1

be§ ^arifer grieben§öertrage§ öon 1802 öolferredfitlid^en Sl)ara!ter. ^n biefer

§infid)t märe nun ^f^u^laub, obgleid^ feine SSegie^ungen gum ogmanifdlien 9?eicfie

jüngeren UrfprungS finb, granfreid^ mit ber öertrag^mä^igen ßwfantmenfaffung

1) Annuaire des deux mondes 1850. ©. 816. 2) ®f)arriere fagt in bem
ongefüfjrten SBerfe Introduction LXIII: Par la conquete d'Alger eile (la France)

est devenue immediateminent puissance Orientale; et cette tentative, qu'on a

pu croire con9ue au hasard ä propos d'une occasion futile, resulte d'une pensee

politique qui a toujours ete presente ä sa diplomatie, et dont on pourra suivre

la trace dans ce recueil: eile ouvre devant eile une de ces carrieres dans les-

quelles les i^euples s'engagent sans savoir oü ils marchent, et par une impulsion

instinctive jjIus forte que leur volonte.
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feiner ^riöiiegien in bcm 1774 a(igcfd)(üffcnen 93crtraßc Don fiuticf)u! ^ninarbji

guöorgefommen. 2(6cr Don einem ^^roteftoratc, \vd(i)C6 bie ©onöeränetätS^

recf)te be§ <Buitan§ befc^riinft, fonnte üölferrerfjtüd) lueber für granfreic^ noc^

für Sftufjlanb jn feiner 3eit bie 9tebe fein. ®ie S^ejte bcr ftnpitniationcn unb

ber S3erträgc 6ert)eifen bicsg anf bn5 Un,^tüeibentigfte; uiclmeljr luar föa^ granf;

rcic^ anbetrifft, für bie Pforte nnb für bie (Sl)riftenf)eit ftet§ nur eine 5(rt

®eH)of)nf)eit§re(^t im ©l^iet, tuäbrcnb bei bcn nng(ci(^ gefäf)rli(f)eren ©(^lüffen

9iu^(anbö and) bicfe» nid)t gngcftanben lücrben fonnte.

@oh)o^I bie granfreid^ nnb ben ^'at^olifen geJt)ät)rten Kapitulationen,

lüie bie Sht^Ianb nnb ben Drt()oboi*en gegebenen SDipIome nnb enblid) bie

bie einsclnen 3"9eftänbniffe anfnefjmcnbcn 35erträge betrafen oic(fad) ^crufalem

nnb bie ^eiligen Stätten.^) '>Raä) meljreren fReifenben trar ^erufalem um
bie aJJitte be§ 19. SoMl"i^^ert§ bon 16 000, nac^ anberen üon 20 000 «Seelen

betoo^nt, unter benen man ungefäljr 2000 @ried^i)d);Drtf)oboi-e, 1000 Kot^o;

lifen, 350 Slrmenier, 100 Stopfen, 20 ©ijrier, 20 2lbl}ffinier nnb 40 eüangetifc^e

(Jf)riften ää§(te. ®ie SJ'Jofjammebancr ^aben einen %f)di ber ©ebäube bie

in früf)eren Qa^rfiunberten ouf htn Stätten tvbant lüorben finb an n)eld)e

fid^ bie Seben§; nnb Seiben§gefd)id)tc dtirifti fnüpft, jerftört; anbere ^abeu

fie gerfatten laffen; nod) onbere ^abtn fie felbft in ®ebrau(^ genommen, lüic

haS' §au§ be§ ^ilatnS, ba§ eine Kaferne UJurbe, ba§ ^efängni^ ©anct ^eter§,.

ha§ einem türfifc^en GJerber geprte, nnb mehrere KHrdien. 33on ben 5enf;

mätern bie nac§ toie üor üon ben ©tänbigcn ber berfc^iebenen Sefenntniffe

öere^rt toerben, inn^ man in erfter 9tei^e nennen: bie lliri^e gur ©eburt in

^Bet^Iei^em; bie böHig jerftörte Kirche in ©id)em, meldje bie ^. ^eiena über

bem ^afob^brunnen erbauen lie^; bie Sird^e ^u Slanaan, an ber ©teile loo

S^riftu§ haS: SSaffer in Söein üerrtanbelte; bie Kirdie öon STiberiaS, an bem

Drte tro ^etru§ feine SSottmac^t erhielt; bie öon ben dürfen in eine 3}lofd)ee

umgetüanbelte Kirche jur Dl^ferung aJJariä in S^rufalem, bie S^ftinian im

Sejir! be§ 2:em|3el§ fjat erbauen taffen; bie Kird^e gur @5ei^elung in Sern-

falem; bie gum ^eiligen ©rabe ebenbofelbft; bie Sfpoftelfirdje auf bem ^erge

ßion nnb hk ^immelfa^rtyfirdje auf bem Delberge, meldte beibe hcn 9)fufel=

männern gehören; bie Kird^e mit bem @rabe ber Jungfrau in @etf)femane

nnb bie öeibenSgrotte ebenbafetbft. Sturer biefen norne^mften 2BaIIfaf)rt§ortett

giebt e§ im Gebiete ber 2;ürfci noc^ eine gro^e Stnjat)! minber bcbeutenber.

®ie fatf)o(ifd^e Kird^e l^at auf SBeranlaffnng ber granjii^faner nad^ nnb nad)

für mel)r üi§ jmeifjunbert oricntalifd^c ^;|3ilgcrftätten, je nadf) bereu SBidjtigfeit,

unöotlfommeneu ober öoUfcmmenen 9(bla^ gcmäfjrt.") ipierju Ijat man fid^

1) SSergleidEie mein Memoire sur la question des Heus saiuts im Sln^nge
ber Histoire diplomatique de la crise Orientale de 1853 ä 1856, d'apres des

Documents inedits, Bruxelles 1858, ber llcbcrfe^ung meiner 1857 in Setpäig er=

fd)ienenen „2;ütftfd^en $Rcbe". 2) Sie öonftänbigen üon cinanber etiual ab-

n)cid)enbcn Siften beftnben fici^ in bem SSerfe Mel de Petra uon bem gransietaner:

mönd) Patrice nnb in Les Saints Lieux, 'ijjari» 1851—57, üon bem ungarijdjen.
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bann bic 9^^enge nieift mit benfelben jufammen^ängenber ßlöfter unb fonftiger

^ctebcrlaffnngen ber üerfifiiebenen ©emeinben ju benfen. ^n ben nteiften ber

genannten ipaiip^fi'-'<^c^ S^^^t e» tüieber einjelne ^eitigt^ümer, toie Slttäre,

Kapellen, ©rotten n. f. tu. bie t§ei(§ öon ber einen, t^eilä t3on ber anbercn

(^riftlic^en 3efte, t^eit» aber ani^ öon ntefireren gemeini'c^aftlicf) eingenommen

finb. Dbgleic^ ber ganse ^efi| eine» fold^en 6eiiigtf)um§ fic^ burd) nirf)t§

lüeiter funbgeben fann a(§ baburi^ ha^ bie Sefte tüdd)t e§ in 2{nf^3ruc^

nimmt ha^ 9iec^t bat bort Jeppic^e anfjufegen unb Sompen anjujünben, unb

cbgteicf) biefer met)r in ber ^orftetliing liegcnbc ate in ber 2Sirflict)feit öor;

Ifianbene Sefi^ feine^megS ha^ 9te(^t öerlei^t bie anbern ©loubenÄjünfte öon

bem 33eten an ben betreffenben SSallfa^rt^ orten anS5ui(^tiefeen, ift bie grage

um ben ^efiß biefe» ober jene» Steinen ober §eiligtt)ume5 bereite feit ^afir^

I)unberten Örunb ju »ielfac^en ©treitigfeiten unb Sd^tägereien unter ben

G^riften im gelobten Sanbe gemorben. ^ie 2(rmenier, Gopten, Sprier, Stbpfftnier,

Dkftorianer, (Georgier unb a)kroniten, bie namentlich in unb um bie Äirc^e

5um I)eiligen @rabe fteinere ^»eiligt^ümer inne()aben, ft»aren öon je^er in ju

entf^icbener aJZinberjafil aU iia^ fie jic^ mit ben beiben ^auptgruppen f)ätten

mejfen tonnen: ber cigentücbe Streit fanb mcift gmifc^en ben griec^ifc^; unb

ben römifc^:fatf)oIifc^en S^riften ftatt. Sie türfifctien Drtsbeamten fc^einen in

liefen Raufereien faum me^r gefe^en gu f)aben al§ ein guteig SJZittet iprc

%a)(i)m 5u füllen; bie Pforte aber fud^te biefelben entmeber burcE) einfacfie

fRi(^terfprüd)e am Crte felbft ober burcf) gcrmane ju fc^ücfiten, bie fid^ mit

ber 3eit einanber um fo met)r iüiberfprcd)cn mufjten, aU t^eil§ (5)Ieirf)gü(tig!eit,

Saune, politifc^c 9iücfficbtcn , t^eils auc^ 33cftecf)ung bei ber ßrt^eihtng mit;

gelöirft f)attcn.

5^ie 9iecf)tyableitungen ber granjofcn tüeldie ficf) auf bie öortürfifcfie

Ißeriobe bejie^en fönnen öon ber ©efc^ic^te nicf)t al» fRec^t^titet angeführt

lüerbcn. 2)ie legten f)eute noc^ regiercnben i^errcn bcö gelobten 2anbe§ Ratten

fcinerlci S3erpflirf)tung bie früljeren d)riftlic^en Eroberungen ober bie äugeftönb;

niffe älterer mol)ammebanifc^er gürften on Gl)riften anjuerfennen; aber bie

moralifc^cn 3Infprüd)e bie ficf) an 21)aten unb (5i-eigniffe öergangener ^ai)V'

^unberte fnüpfcn, fjaben felbft ben 33arbaren gegenüber foöiel @emicf)t ba^

fomo^I Sateiner mie ©riecfien bei i§ren Jßorftellungen fic^ bcftänbig barauf

geftüM ^ben. Siefe 5(nfprücl)e finb menn and-) nidfit öon öölferrcd^tlid^er

S3ebeutung, boc^ treibenbe Elemente im Sebcn ber Dcationen, bie lefetere oft

ö^ne löirflidfie 9f{ecE)t§titet jum Kampfe füf)ren. Scf)on gu Qnhc be§ sefinten

Saf)rf)unbcrt§ ^at ber ei-fte fran^öfifcbe ^apft, ber gelehrte Senebiftiner ©erbert

(Splöefter II., ber feine SBa^l feinem l)orf)begabten beutfc^en Schüler €tto III.

öerbanfte, einen öülferuf für bie bebrängten oricntalifc^en §eiligtf)ümer ergeben

laffen in melc^em es, für bie gefammtc (Sbriftcnlieit fieute noc^ nacf)tlingenb,

iprälaten 9)ii§Iin, ber bie üon Cuarc^miuö: Elucidatio terrae sauctae etc.,

Dtntrocrpen 1639, iricbcr'^olt.
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fiei^t: „Dbfikid) id) (:3cvnfalem) jcl^t umnc[tü^t bin, frf)ii(bct bic Söelt mir

öiel: irf) ijabc bic DxaM bcr ^^rü)jl)cten uub bcr '>|iatriard)cn in mir ncid)loiicn,

bie Stpüftel, bie !i^cud)ten bcr Söelt, finb au^ meinem 53ufcn ^cröDrqcflnnqen,

ber ®rlö|cr bcä Uninerfnmy fommt üon mir."^) ^ranfrcid) blirft l)ente noc^

mit (StoI§ an\ feine I^crüDrragcnbc S3etf)ei(ignng bei bcn Slren^jüc-jen ^nrncf,

c» rii^mt jid^ baf3 fein 5lbcl in 5$ei^"fflteiii it""^ i't (£on[tantinope( fran,^öfifd)e

Stfjrone errid)tct l)at, nlö bic Elemente on§ benen fpnter 3titf3(anb cntftanb

fid; nod^ in finftercr S3arbarci befanbcn, ba| @ut) be i^nfignan nad) feinem

©turje tom 2f)ronc ^crnfalcm^, öon (Satabin bie ©rl^altung ber (Sanftuarien,

beren 3c^"ftörnng man i^m angeratfjcn ^atte erreid^te, bn^ e§ bem feit fünf

Sa{)rf)nnberten jn trenen 2öäd)tern be§ Ijciligen ÖJrabeS bernfenen granjisfnner;

orben oufopfernngSüoIIe unb jum Sl^eil martt^rifirtc SOfütglicbcr gugefü^rt f)at.

S)od) mie bereite ermäf}nt, beginnt bie nöl!errcc^tlid)e S3ebeutung ber fran;

göfifc^en 5(nf|)rüd;e crft mit bem fedise^nten ^afirtjnnberte. 5)ag üerfd)iebenb(ütige

gried)ifd):ortt)oboi-e (SIement f)otte fid^, tro^ t)ietfad)er Unterbrüdung feiten§ ber

Eroberer, bamal§ fc^on fef)r breit gemad)t nnb bie aßmätilic^c SSerbriingung

ber in galjlreidjcn ©anftnarien, ^(öftern nnb fonftigen Siieberlaffungen mcit^

üerbreiteten granjisifaner Begonnen. S)er erfte franjöfifdie 33otfd)after in (Son=

ftantino^el Sa göret erreichte bei bem Slbf^Inffe be§ greunbf(^afty: nnb §anbcl§;

üertrage» Dom SOZonat j^ebrnar 1535 bie ^eftätigung öon '>|5rioiIegien meiere

bie l^eiügen Drte betrafen, nnb brad)te furj baranf auc^ nod) einen 2Iüian5=

öertrag jn ©tanbe, nai^ tueldiem bie Pforte fic^ gegen Ungarn nnb S'leapel

üer|3f(i(^tete, lüogegen granfreid) juerft hk Sombarbei angreifen foUte.^) Unter

^einridE) II. fe^te ber 93otfd)after Sa $8igne namentüd^ eine beffere 33e^anb=

lung für bie ^ilger aller fat^olifd^en Staaten burc^ nnb er(}ielt im Sat)re 1559

einen nenen, bcn Sateinern fetjr t)ortf)eilt)aften german. Slber nii^t allein bic

1) ®erabe aU bie Slugetegen'^eit ber tjctligeu ©tättcn (Suropa betcegte, im

Sa{)re 1851, ift ©^löefter II. in feiner ßJelntrticftabt 2turilac in ber 5tuüergne ein

2)enfmal errid)tct trorben. 2) S)er 5i'"f»nbfd)aft§= unb ^anbel^oertrag öon

1535, ha^' wie bereits l)erüorget)oben einzige ^nftrument tt)cld)e§ »or 1802 ft^nallag:

matifd^en E:^ara!ter f)at, ba einerfeitS ^o^^nu Sa göret unb anbererfeitä ber

©era§!ier ;3^'-"'i'f)iin barin aU S3et)oKmäd)tigte genannt n)erben, lüirb üon S^^arriere

unb nad^ it)m mit einigen Stitbariouten öon Jefta, Eecueil I, ©. 16—21 üeröffent;

lid^t. Ueberfe^iungen bation befinben fic^ im 5Ird)io be§ fran5Öftid)eu 9)Iimfterium§ ber

auSmärtigen 2lugelegeu:^eiten, in ber ^arifer 9fatiouaIbibHott)e! unb in ber beg Slrfenaß

bafelbft. Siefe Ücberie^ungen enthalten fd)Ied)tcrbing§ md)t§ über bie f^eiligcn Stätten,

fonbern nur einen ^afiuS bafi bic Sd}u§befoI)Ienen graufreid^y in 9}eIigion?angeIegen=

fieiten niemals? bcläftigt luerbcn fönnen. Sefta 33b. I, ©. 22 hjcift nun aber nad) t)a% in

ber 2lnaU}fe jpcld)e 9!)tourabiea = b'D^ffon in feinem Tableau genenil de FEmpire

Ottoman, 'ißariö 1791, üon bicfem SSertrage üeröffcnttid}t, fid^ nod) fieben anbere

Strtüet befinben, unter njeld)en ber fünfte au§mad)t bafe bie granjofen bic Ijeiligcn

Orte üon tat^oUfc^en ^ricfteru bcJüat)ren laffeu toerbcn. ®iefc ßrgänsung tonnte iier=

bäd^tig fc^eincn, irenn in bcn genannten offisieH aufbematirtcn Ucbcrfe^ungcn nidit

oud^, üon aubcren fet)r nial)rid)einlid)en §anbcIoftipulattoucn abgejei}en, ber in bem

genonnten SBerfe angcfül)rtc ^trtitcl fcf)Ite ha\] fortan ein frau^öftfdier 33otfd)after in

©onftautinopel unb ein franäöfifd^er (^onful in 2llej:anbricn refibircn foö.

S.ni\6cr,i, Oiii.MitaI. «njct. S
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&vkä)i\(i)'Drti)o't)oicn
,

joiiberii aud) bic 5Irmenier fiatten bie ^at^olifen in

Serufalem unb S3ett)Ief)em nu§äutreibcn gcfudjt, fo bo§ Subluig XIII. im ^ai)xt

1621 bcit f|3äter auf 3?eraulnffung StidjcUeug eut^au|3teteu Sorou j^eS^atjc»

be ßourmeniu uad) ßonftantiuo^el fdjidtc unb i^m bie für bie bamalige B^it

bebeutenbe (Summe öou 400 000 graufeu ^ux Slugbefferuug ber ßirc^en in

Sierufalem unb S3etf)IeI)em mitgab. S)e§{)ai)e§ ermirfte, tro| ber 9?än!e ber

reidibegüterten Strmenier, einen iDid)tigen, bie alten 3f{ed|te ber Slatt)oIifen

beftätigenben german, reifte mit bemfelben na(^ ^ernfalem unb fe^te bafelbft,

bie 2(rmenier nertrcibenb, einen fran^^öfifdien ßonfui ein.^)

9Joc^ bebeutcnber Jnaren bie ©rfolge unter Subtoig XIV. ®ie SSejie^ungen

granfreic^g 5ur Pforte traren bamal§ loegen be§ S3eiftanbe§ ben e§ ben

SSenetianern in ßaubien geleiftet I^atte, toefeutlid) er!altet. 2)ie ou^erorbeutlidje

(Senbung be§ 9titter§ b'Ströieuj, ber bie S3eftätiguug ber alten ^a|3itutationen

mit ©rmcitcrnngen burd)fe^en füllte, blieb erfolglos unb am 24. September

1672 riditcte b'Slrnicuj: an Sublüig XIV. eine jJ^enlfi^rift, bie öon bem ^öc^ften

gefd)id)tlid)en ^ntercffe ift, meil fie ein 35erl)ältni^ barftettt ba§ mit bem

meld)e» faft stnei ^af)rl)unbertc fpäter 9tnBlanb ber Pforte gegenüber einnabm,

gro^c 3le^nüd)!eit t)at. ^uä ber jDen!fd)rift ge^t äunödjft ^eroor ba§ ber

dJro^üe^ier ba§ ©d)reiben ttjelc^e§ b'Slröieuj il)m übergeben foüte, gor nic^t

angenommen ^at SDer Sultan, fo beri(^tet ber ßJefaubte, bulbet ino^l ha'^

ber ST'önig üon granfreic^ bie lateiuifd)en ßljriften fd)ü|e, aber nid^t ha^

er fid) in bie 2lngelegent)eiten ber ßliriften menge bie feine Untert^anen finb.

Ser ©ro^öe^ier föitt in ben neuen ß'apitulotionen gugefte^en ha'\i bie unter

frauäöfifc^em Banner noc^ ber Xürfei fommenben gremben al§ granjofen

betra(^tet unb al§ fold)e bet)anbelt werben foUen, fie tt}ären beS^alb aber nid^t

ge5n:)ungen, lüie bie§ bie alten Sapitulotionen feftfteKen, unter frauäöfifc^em

S3anner ju fommen. 3)ie Surfen feien bie ftoljcften unb orroganteften 9J?enfd^cn

ber SBelt, aber eine lauge ©rfa^rung t)abe i^n überzeugt ba^ fie nur grenube

öon benen finb bie fie mi^l)anbcln. Sie finb unfäljig beffere ©rünbe ju

berfte^en al§ bie tneldie au§ bem SJiuube ber Kanonen fommen. 2)ie Sd)Iäge

müßten ben jJ)rol)ungen unmittelbar folgen, ober man müBtc e§ ben jDeutfd)cn

nad)mad)en, bie jnfdilagen ot)ne juüor gebrol)t ju l)aben. So machte beun

b'3lröieuj SSorfc^läge bie gürft 9Jienfc^i!on) aU 2eitfaben biplomatif^er ^n^^

ftruftionen n)al)rf(^einlid) jn graufam gefnuben ^aben ftürbe. @§ befänben

fi^ bereits fünfäel)n ^riegSfdiiffe im 9}?ittellänbifd)en 9Jieere, man tonnte il)re

Slngatil auf stuanjig erhöben. ®iefe glotte, mü^te ganj im ©el^eimen üor ben

crften ^arbanelleufdjloffern aufern. 9Son bort mürbe man brei Sinien; unb

älüei S3ranbfc^iffe nad) ben ''^rinseninfetn fd^iden, mo bie mit ben Sefe^ten

beS Königs betraute ^erfon lanben mürbe. SDer erfte SSefe^l mü^te barin

1) ©eine SBcfc^reibung ber Äird^e §um {jeitigen ®rabe mit allen itjren §eiUg=

tl^ümern ift "^eute nod) bie juüerläfftgfte unb fd^önfte öon allen, fo ha'^ Sfiateaubrianb

fie, eine gro^c Slnjaf)! anbcrer bie er anfü{)rt oertnerfenb, mit eigenen 9?oten in

feinem Itineraire de Paris a Jerusalem aufgenommen ^at.



2)e§f)nt)e§. 2)":?(r»ieiij; uitb 9Jointc[ i8or(äiifcr Wcnjc^itotUö. 11)

befte()cn bcii iöotfcf^aftcr cin,^iiicf)iffcu, lucldjcv ül)nc nicl}v am iiaiib ;^u

gef)en on 93orb bleiben luürbc. Sarauf begiebt ficf) ber neue ÖJefonbte ^um

(Sultan unb ert(ärt bcm (yrof3Ue,^icr ha\i ber ftönig bem !©oti"c^after unb allen

franjöfifdöen Slaufleuten bcfoljlcn l)abc nad) ^^rantrcicf) ^urüd^utel^ren. Xie

93e)(f)reibung bie er oon ben 2)arbane(Ienld)löjfcrn gemadjt l)abe, bemeifc

"Oa^ man if)rer (ctd)t .'pcrr nierben fönne. 2er au^crorbcntlid^e @c|anbtc

müßte bie neuen ilapitulationcn unb i^re Snneiterungen bereit t)aben unb

bem @roßt)e,yer mit {5»-1tigfcit [agen: „Unterfd)reibe ober id) reife abl" „SSenn

mir bie geringftc ©eiualt angetl)an toirb, ]o JDcrben bie @d)iffe be» 'Äaifers',

meinet Ö^rrn, euere SOieerc anfüllen, euere Slüften plünbern, euere Unter=

trauen jur ißerjlüeifhing bringen, eueren öanbct ,^u ©runbc rid)ten, euc^ aii^-

t)ungern unb mid) in einer SBeife rüd)cn baß bie fommcnben ^'^^'-'^lu^'^crte

baran ben!en foticn." 3'^ 9JiarfeilIe lägen feit ^e^n Sauren unöerfoufte (coan;

tinifdie Sßaaren bie für ^raanjig Saf)re genügen fönnten. 3^ 5oüe eines-

^riegeg tüürbe gran!rci(^ fid) in weniger aü einem SOionat ober fec^» 2Sod)en

in 33efi| aller Sitf^f^^ ^e» 2ird)ipel§ fe^en bie unter bem ^oc^e ber 5;ürfen

feuf^en unb glüdlic^ fein tpürbcn ben ßönig üon granfreid) ^nm Souocrän

§u l)oben. BüJöIf ßanonenfi^üffe fönnten bas? 3d)loß üon @mi)rna nieber=

uperfen, morouf man bann bie @tabt plünbern unb große 9teic^t^ümer au§

i^r sieben fönnte. ßl)io üjürbe felbft ben erftcn Ä'anonenfd)uß nic^t abtnarten

um feine Sc^lüffel ju überbringen.^)

©0 t)erfuf)r benn auc^ ber SJJarqui» 0. 9lointel, ben Submig XIV. im

folgenben '^ai)X^ (1673) nad^ Gonftantinopel fanbte, gan^ äl)nlic^ tuie faft

Smei 3fl^)i^^unberte fpäter gürft SOlenfdjifoiü. ßr anfertc mit üier Ärieg»;

fd^iffen im ©olbenen §orn unb meigerte fic^ bie Stabt mit Slanonenfaloen

gu begrüßen, menn man il)n norfier nic^t beö ©egengruße^ oerfi(^crte. 'iiln^

fd^lug er ah tm ©roßoejier jn fel)en, h?eil biefer fid) ißerftöße gegen feine

SSorgänger ^atte ju 8c^ulben fommcn laffen. Stuf Sefel)! Sublüig» XIV. fotltc

ber 33otfd)after feine SiM"ti"uftio-nen nur bem «Sultan birett mittbeilcn, n)a§

um fo fdimieriger mar al» biefer fic^ im Sager oon Slbrianopel befanb.

Slngefid^t'S be^ SBiberftanbeg ben er antraf, bat ber SJJorgui^^ fii^ öon ^Bcr^

failleö neue ^nftruftionen au§ unb biefe lauteten (genau mie bie be» ^aifcr§

Stiicolaue) ha^ er bei fernerer SBeigerung abreifen folle. So gab bie Pforte

enblid) nad) unb bie Kapitulationen lourbcu nid)t allein erneuert, fonbern

Submig XIV. bereicherte fie mit ben angeftrebten neuen ^^rioilegien.^)

@§ fann faum ein ß^^if^^ barüber obmalten ba}i fold^e burd^ SDJiß;

braud) ber '>fftad)t ober fonftige Umftänbe crmorbcne, bie Untertlianen ber

Pforte beeinträc^tigcnbe ßuseftönbuiffe letzterer fe^r läftig fein mußten, ©riedjen

unb 3(rmenier festen hm ^ampf immer auf§ neue fort unb auc^ hk ^apU
tulation öon 1673 fonnte namentlich ben Singriffen ber erfteren nid)t entgeben.

1) 5)a§ SRenioirc S'^tröieuj' an Subnjtg XIA". bcfinbct fid) in bem Recueil des

Traites be§ 58arDUÄ be Jefta I, ©. 7— 13. 21 '!}5ouioulat, La France et la Russie

ä Constantinople, ^nri§ 1853, S. 55, nad) bcu ?Jtcmoircn »on b'5(rDteuE.
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2)cr gcluanbtc unb cinftu^reirf)e 3)Dlmctic^er ber ^^forte ^anajoti, mit beni

bei* SKarqui^ n. 9Zointe( fjntte nerijanbclii muffen, ermirfte n^ie e§ fd)eint

an§ reinem Drtf)oboj:en ^^anatiigmng unb bieüeic^t mit abficf)tü(f)er ^roteftion

ber Pforte, einen germnn, meld)er feinen Ö5(auben!§genoffen bie ben Ä'at^olifen

burrf) ^errn ö. 9iointc( berfdiafften .f)eiligt^ümer miebererftnttete. ') ©o
mn^te ßnbmig XIV., üon ben ^atfjolifen beftürmt, feinen Sotfrf)after b. (S^ätean;

neuf mit Weiteren Untert)anblungen betrauen, bie burcf) ben ©roBbe^ier 93hiftofa

^upruti 1690 mit einem neuen (Siege ber ßattjolifen enbigten. Unter 2ub;

mig XV. ^tte bie Pforte ben Si^n^ gronfreicE)g gegen ben SJZaltefer Orben

nöt^ig unb ertljeilte le^terem bafür einen german, tneld^er ben ß'at^olifen ben

ganzen 33efi| ber ßirrf)e gum ^eiligen &xahc berlie^. W.§> bann ber franko;

fifrf)e 33Dtfrf)after b. SSitteneube fic^ nacf) 2ibf(f)Iu§ be§ griebeng bon 33etgrab

eine befonberg einflu^reicfie Stellung in (Sonftantinoijel berfc^afft ):)atte, er;

reichte er im ^a^re 1740 eine ^ufammenftellung unb ßrmeiterung fömmtliclier

Kapitulationen unb fud)te biefer Sammlung möglicl)ft ben ß^araüer eine»

$ßertrage§ beijnlegen, ben fie auc^ infofern l)ot aiä fie mit einem ^eiligen

@ibe be§ @ultan§ für fi(^, feine 9Za(^folger unb Seomten f(^lie^t. Xa bie

Pforte bie bon il)r ertl)eilten ^ribilegien mit feiner Ueberfe^ung berabreic^te

unb fo äal)lreirf)e (änttäuf(jungen bortamen, lie^ ein fpäterer (SJefanbter, @)raf

b. Sßergenneg, eine offijieüe Ueberfe|ung babon anfertigen.^) ^efonber»

l^erborget)oben §u merben berbient ber Strtifel 33, )ücld)er inbem er bie 1673

bon bem ©efanbten b. 9iointel ermorbene K'opitnlatiou mieberf)olt, auf 'öa§'

Unjmeibeutigfte beftätigt bo^ bie fotl)olifcl)en Öieift(i(^en „nacl) alter Öietüof)n;

Ijeit" in unb ou^erl)alb ^erufalem§ in ber Kirrfie §um lieiligen ©rabe

anfäffig maren. Db mit ber S3e3ei(^nung „au^erl)alb Qerufalemg", mie bie

granjofen be^upten, gerabe ©etljfemane unb 33et^let)em gemeint finb, mu^
bal)ingcftent bleiben. S[)al)ingegen ift ber 3lrtifel 83 in internationaler SSe-

§ie^ung für j^ranfreii^ mieberum fet)r mic^tig. @r lautet: ®a hie ^^reunb;

fcf)aft be§ fran^öfifc^en §ofe§ mit meiner ^ol)en Pforte älter al§

bie anberer |)öfe ift, fo befel)len tüir, bamit mon il)n auf ba§ SBürbigfte

fce^anbelt, ha'^ bie anberen frönüfd^en Stationen ^) gemäl)rten ^ribilegien unb

6l)ren au^ ben Untert^anen be§ KaiferS ber j^i'^nsofe" gcmö^rt fein füllen.

®er Slrtifel 33 beburfte iubeffen infofern einer S^erboltftänbigung, olg

bie einzelnen bon ben Katl)olifen in Slnfprud) genommenen |)eiligt^ümer in

bemfelben nicf)t angegeben maren. 2)er ©efanbte Ö5raf S8ergenne§ ermarb fic^

biefeg SSerbienft im Sötjrc 1757 burc^ @rrei(f)ung eineg germong, lüelc^er im

1) lieber ^aimioti öcröffentlid^t unter Wnbercn Ubicini in feinen „Lettres sur

la Turqiiie" II, @. 61—63 merfiDürbtge Sinäelfieiten. 2) (Sie ift unter bem Sttel

erfcöienen: Capitulations ou traites auciens et nouvaux entre la Cour de France
et la Porte ottomane, renouvelles et augmentes Fan de Jesus Christ 1740 et de
TLigii-e 1155; traduits ä Coustautinople par le Sieur Deval, secretaire iuterprete

du Roi et son premier Drogman ä la Cour ottomane 1761. 3) 93efonber§

Spanien unb Statten.

i
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3(rcf)io ber SJiöuc^c Dom ^cilicjcn ®rabe in (^aiata oufbOüQ^rt lüirb.'j "Jln

ba§ ^icr aufc|e[tcl(tc 58cr,^cidinift-) fnüpftcn fiel) bic fpntcrcu 3{nforbcninncu

f^ranfreid)^. Sic bcrciti? ficvüorgcfjobcn, unirbcn )ämmt(id)C J^rantvcicf) a^c-

tüäf)rte ^tn|)itii(ationcu juntmarifc^ 5um erfteuniQfc in ii)nn[Iaflnintiid)cv J^orm

im ^arifcr ü^ertranc dorn 25. ^iii^i l^^*^ bcftätiqt, tuobci Jyranfrcid) fl(eic^=

jciticj aller anbcrcn 9Jiäd)tcit in ber Xürfei fictünljrten 3Sort^ci(c t()cilf)aftin

Unirbe. 2Bir tüerben fonlcidi fe^en baj? iclb[t bie ffeptiid)e ^iei^ierunfl i'ubmic^

^^^ilippg anf i()ren politifdiUTligiöfen (SinffuJ3 im Crient nic^t üer,^id)ten

fonnte: einer i()rer ©efnnbtcn, ber 5(bmira( ü. 9iouffin, crreid)te fogar bafj

in ber ouf bem Delberc^c qeleqenen §imme(fal)rt!§' Stirere, übcj(eid) fie ^ur

9JZoic^ee nmgemnnbelt luorbcn luar, ha§' 55a^i'C'?fc[t üon ben .ftatf)oIi!en gefeiert

lüerben fönne.

S)ie Prüfung ber 9ie(^t!otite( tocf^e bie ortfiobo^e ^ird)e auf bie

Zeitigen Stätten t)at bietet befonbere 8d)n)ierigfeiten bar. äSät)renb bie ber

Äatf)oIifen in ben ^vranfreic^ getüä^rten ßapitntationen jufammengefa^t finb

nnb fid^ nur in jmeiter Sinie auf bie angeführten, bic^ in ba§ 9)Zitteta(ter

reic^enben SBurjeln ftü^en, fc^reibcn bie 9ried)iid);fat^o(ifd)en(If)nften bie iljrigen

non ben erften S^^^^unberten be§ S^riftent^nm^ t)er. Sie ©robe^;

firc^e, fagen fie, ift non ber f)eiligen .s^elena bie im '^ai)vc^ 32(1 nadi I^scru-

falem reifte, an ber Stelle wo fie ha^» ßreuj (It)rifti nnffaub errichtet morbcn

unb aud^ mef)rerc anbere öeiligttjümer finb Stiftungen non if)r. 2^a fie bie

SJJutter ©onftontin-^ be§ ©roßen, bey ®rünber§ üon Gonftantinopet roar, fo

lüären fie, bie 65ried)ifc^;Crt()obDi-en, bie natürlichen ®rben jener Stätten.

Sie Slott)oIifen menben ein ba)i bie Ijeilige öetena rijmifc^ ; !att)oIifc^ ttjar,

bafe fie bem ^apft ein Stüd öon bem üon ifir aufgefunbenen tuafircn ffrenje

fc^idte unb non ber fat^otifd)en Slird)e ^eilig gefproc^en nnirbe. Sa e^ ba;

maB nod) fein Sdiisma gab, fo mar and) donftantin fattiolifd). Sa^ gried)ifd)e

9teid) ift erft nad) ^ctenen» Sobe errid^tet Sorben, bie gried)ifd)e ßirdie noc^

niel fpäter, ja eigentlid^ erft 700 3ai}re nad) bem Sobe beiber. So luäre

bie römif(^e unb nid)t bic ortfioboje Slirdie bie natürlidic (Srbin ber öcilig=

t()ümer.^) Sic 2(nt)änger ber le^teren laffen cv nun aber feine^iiueg» bd

1) SSoüftäubtg bei ßefar gamtn: HLstoire de la Rivalite et du Protectorat

des Eglises chretiennes en Orient 3. 40—42. 2) @§ Oerbtent befonber» bcmcrft

ju trcrben ba^ bie ^atjtrcidien Sammlungen unb 5(nfüf)rungcu ber ben Sat{)otiten er:

t^eilten j^ermanc nicf^t unlDcfcntlid) »on einanbcr abtt)cid)cn. äöabrcub 2;efta I, S. 5 für

bic Erneuerung unb ©rroeiternng ber fran5öftfd)cn Slapituintioncn bic ^sai}xc 15G9, 1581,

1604, 1673 unb 1740 anfüf)rt unb im britten 33anbc nod) 26 ^crmanc nennt, beren

Criginate er in ben fat{)oliid)cn illöftern öon Gonftantinopcl unb ^erufalcm eingefe^en

!)at, ertüä^nt sjflunncr nod) Srncucrungcn üon 1609, 1614, 1618, 1624 unb 1684, öon

bcncn Xcfta feine Spur finbcn fonnte. 3) jDer c^^cmaligc "^^rofeifor ber ©efc^ic^te

QU ber fai)erlid)en 9)iilitärfd)ulc in Sonftantinopcl ü^icomte be In ^cnquierc fü^rt



22 n. 5)te ortentaIi)d;en ^roteftorate x^xanixeid)^ unb SRufilanbS.

tiefen übrigens burrf) ©roberungen nnb 9?ürferoberungen hinfällig geworbenen

f)eimatt)lirf)en SIbleitungen belDenben, fonbern macEien geltenb ba^ als bie Slraber

unter Dmar' im fiebenten Sat)rf)unberte ^ernjalem eroberten, ber ^atriorc^

©op^roniu» bie I)ei(igen Drte, oon tuetc^en ber ^atif bie @rabe§fircf)e ^ur

SDiofc£)ee nntrtJanbetn tuoüte, üom Untergang gerettet i)aht. SJemgnfoIge l^ättc

Dntar i^m unb ben ©einen in einein ^^erman ben SSerbleib in ben ^eiligen

Drten beftätigt. 2)ieier tnelerroä^ntc german tüirb üon ben Äatf)oIifen nun

aber für eine grobe gälfc^ung ertlärt unb hk jüngfte ruffifcfie ^arftellung

be§ @acf)iier§ättniffe§ tritt !cinc§n)eg§ für bie 3tecE)t()eit ein, fonbern gefte^t,

boB e§ fd)tDer fei bie ^ut^enticität fo alter 5(ften feftjuftellen. ^) Dbglei^ e»

ganj natürlid^ f(^eint ha^ ber ^alif Dmor, inbem er auf bie S^orftetlung

ber @rie(i)cn t)in bie ^eiligtt)ümer fc^onte, fie if)nen einräumte, ^at bie

Pforte felbft biefen ?^erman n)ieber§ott für eine ^^älfi^ung erflört. ^n ber

SBertt)eibigung be§ 33efi^titelö ber Drtf)oboi-en t)eißt e§ tneiter, ba'\i bem Qm^-

niffe 2SiIt)elm5i ö. Xtjv ju ?^oIge, ber jur 3eit be§ erften ^reugäuge» fc^rieb,

hk im ^scii:)v^ 10 10 üon bem Kalifen Sa^er ^erftörte ßird^e jum fieiligen

@rabe, auf ba^ &t)n<i) ber Sateiner felbft, non bem griei^ifc^en Saifer Eon;

ftantin älionomac^oö mieber aufgebaut n)orben ift. S3ei ber §{uf3ä^Iung aller

biefer Xitel ber beiben rioolifirenben §ouptmäd)te fommt man §u bem ©r;

gebniffe ha'^ bie Äot()oIifen met)r 9fte(^t§anf|)rürf)e in internotionalem Sinne,

bie Drt(]oboj:en me§r bie SJort^cite be» |)eimatt)£irecf)tcÄ für fid) ^aben. ^k
©tetlung ber le^teren ^at fic^ aber feit ben ß^^^ftörungen bie ÜtuBlanb im

oSmanifdjeu 9teic^e bemirft ()at tnefentli^ üeränbert. '^n bem Sßertrage üon

^lttfd)uf=ftainorbji befinbet fid) a(g fiebenter nac^fte^enber 9(rti!el: „5)ie t)o§c

Pforte iierfprid)t bie d)rift(ic^e 9ie(igion unb it)re Äiri^en beftänbig p ^rote^

giren, unb geftattet and) ben 9Jliniftern be§ ^aifer(id) 9{uffifd)en §ofe§ hti

allen @elegent)eiten fomo^I p (fünften ber neuen Üixd)^ in Gonftantinopel^),

bereu im 5trtifet 14 (grn)ö§nung gefd)iet)t, mie für bie meld)e fie bebienen

S^orftellungen ju machen, inbem fie oerfprid)t fie a(§ üon einer Sßertrauen§=

^erfon einer benad)borten unb ernft(id) freunbfc^aftlid)en Tla<i)t ouÄge^enb, in

©rrtjögung ^u jiefien."

Sßon bem Umftanbe gang abgefe^en ha^ 9tufe(anb unb bie Drtt)oboj:en

Untert^anen beS ©ultanS au§ bem S^ertrage oon ßutfd)uf:ftainarbji, in ttJelc^em

ber ©ultan bie S^riften gu protegiren oerfpri^t, ein ^rotettorot be» ßo^-'^w

ableiteten, finb bie 5((tgläubigen noc^ mit einer 5(näat)l oon germanen ge=

lüaffnet, bie fie iüie mir fat)en, im Saufe ber Qdt ju ermerben oerftanben.

in feiner Histoire de L"Empire ottoman, ^ariö 1881, 3. 510, einen ^rerntan Dom

^aijxt 16G3 an, ber „xiaä) alten autt)entifd^en Sofumenten" feftftellt i^a'ii bie fränti=

fd)en -2)iönd)e feit ber Eroberung ^erufalemg burd^ ben talifen Omar im Seft^ ber

:^eiligen Stätten rooren unb ba% fie loie früher bie ©rotte oon Set^Ict)em inne fjattcn,

beren fid) bie ©riechen burd) 33etrug unb ^Borjetgung falfc^er Xitel bemäd^ttgten.

1) Etüde diplomatique sur la guerre de Crimee I, S.128. 2) ^n ber Strafe

5Bel) D^lon in ©alata.
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^c[t ftc()t baf? 9}{o()amcb H. fofort md) l'cincr ^43ciit^crnrcirunfl üou Clonftanti;

nopd bell ttüii bcr @l}itobe gtnuä()(teii Mirndj Scfiütariu» a(» ^4^atriarcf)en bt-

ftäticjte; ob er it}m aber, lüic btc Drtfjobojren bcl)nu|)tcn, ein Xiptom crt^eiüe

in tüclcf)cm er i()m bcn ®cmt^ aller ^^Jriüilcflien feiner ^-öorflänner fleftattetc

nnb ebenfo bie (5rl)altnnfl bcr Slird)en siifacjic, i)"t bnrd) fein antl)cnti)cf)eö

Sofnnient crloiefen.^) Xcnnoc^ mnrbc biefe Uebcrliefcrnnfl bcr 9tnet^ang$=

:pnnft ber bcn Drtboboji:en feit bcr förobernnn (£onftantinüpe(5 nc^uäl)rten

^^jriüilcgicn. 9tuä ber grofjen iiiftc ber i^oriuiirfc luelrijc it)nen bie iiateiner

maäjcn Derbient bcfonberö f)eröorgeI)obcn ^n tucrbcn ha^, n(^ bie Xiirfen

bamit bcfrf^äfticjt umren bie ißenetianer oon bcr ^s^id Kanbicn ,yi vertreiben,

bie Drtt^obDjrcn erfteren bn^s 53lei mit Jucldjcm bie ,Slirrf)c üon 'öetfjletjcm beberft

lonr, gum ©ic^en üon ftugeln oerfanften nnb baranf in ©onftantinopet ben

gegen bie Gbriftcn gerichteten Xienft, bebnfy (Sr)ucrbnng eine§ ^ermanS ^ur

2öiebert)crftcUung bei? @d)aben§ gcltenb ntadjtcn. SDiit bcr Jilird)C jnm (jciligcn

@rabe gefd)al) 5(cljnlid)e§.^) 3" »^er SScrtt)irrnng trng nocf) bcfonber^ eine

im 3af)re 1808 in bicfer te^teren fiirc^e anSgcbrodjcnc f^cncrgibrnnft bei,

nie(d)e tbcit§ bcm ganati§mn§ ber Drttiobojrcn, tbeil^ bcr föiferfnc^t bcr gegen

bie beibcn gröfscrcn ©eften jnrüdftcljenben 3lrmenicr jngefc^rieben lüurbe. Xie

©ricd^en liefen SDknrer öon SOZi)tdene fommen nnb bie Slirc^e, frühere ard^i;

teftonifd^e Sd)önbciten opfernb, grob rcftanriren. Xie 1558 anf Soften

Äar(§ V. nnb ^:)5bi(ivp!§ H- öon Spanien luiebcrljcrgcftetltc Slnppel, toelc^e

bcm ^anttieon 3(grippa§ nac^gebilbet )uar, tunrbe uerborben, bie (Araber

®ottfricb§ ti. Sonillon, ^albnin^^ ^^t)ilipp§ üon SSnrgnnb nnb ^bi(ipp§ l.

öon Spanien lintrbcn geöffnet, bie ©cbeinc jerfti-cnt, bie ^nfc^riften jerbroc^en.

S)a namcntlid) 3üi»bcffcrungen in ben 5(ugcn ber 9Jio5limen einen befonberen

S3efi^titel geben, fo oerloren bie Satf)o(ifen bei biefer ©clegcnbeit ta§ beilige

@rab, bie gro^e ^'nppcl, ben (Stein ber Salbnng, bie fieben ^^ogen ber ^nng;

fran nnb bie ^önigägräbcr. Xie fleine ^nppcl, bie gro^c ftird^e üon 33et^le;

i)em, ben ^a§ jnr ÖJrotte ber ©ebnrt, bie nntcrirbifd)c Stapeüe nnb ha§ &mb
bcr ^ungfran jn (Sjct^femane fjatkn fic frülier bereite ücrlorcn.^) Xie

fpäteren (ärfolgc Ütn^lanb'o gegen ba^i D^manifdie 9icic^ tonnten bicfen ^uftonb

§u Ungnnften ber Sl'atbolifen nnr ücrfd^limmern, hiS enblid) iDie h)ir fogleid^

fel)en tücrbcn, ber Stnrm gegen biefcv i^erbrängen bc;^ alten friinfifdien (Sinflnffey

im Orient an^brac^. Um biefcm gegenüber bie 3.^erlegcnl)eiten ber ^^^forte nnb

über^anpt ha§ gefd)id)tlid)e 33ilb ha^ fi^ nnnme^r entrollen n^irb ju mürbigen,

mn^ man bie nai^ftcbenbcn gcograpbifd)=fintiftifd)cn 9?crl)ältniffe in^ Singe faffcn.

©egen bie 9Jätte nnfcrc» ^aljrljnnbert;^ gab ev an bie 70 ii.lJiUionen

(Seelen lüeld)c fid) ^nr gried)iid);Drt^obü^;en Rird)C befanntcn.^) Xaiuni ge=

1) §ammer, ®ef(^id^te be§ D^mantjd^en 9leid)e§ III, ©.4 ber ftanjöfifc^en 3tu§=

gäbe. 2) 3)er uitgarifd)c ^rälat 5)ti§Un in Les Saluts Lieux, 93b. III, <3. 41, ber

jtd) f)terbet auf mct)rerc ältere ©efd)id)t'öid)rctbcr beruft. 3) tvamtn, Histoire de

la Rivalite etc. ©. 372. 4) Ubictni in feinen Lettres sur la Turquie, ^^ari'?

1854, m. II, (S. 16, fc^ä^t bie 5(näa^l nur auf 04 'DJiillioueu.
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f)örten etwa 50 9)2ittioiicit ^^u bcm bcr 2ür!ei ticnarf)t)arten ruf)ifcf)cn 9tic)en;

reiche, ^n ber Xürfci felbft lebten über 13^
., SOZiüipnen Drtljoboje, bic man

\i(i), ta flaoifä^e, arabifd^e unb anbcre ©lemente ftarf unter i^nen ücrtrcten

finb, Ritten ntu^ bcr Siaffc nad) für ©riet^en ju f)alten,') in ben 'JJonou;

ftaaten, bte bamnl? noc^ ,yir 3;ürfei flef}örten, 3'4 SJJillionen, in Deftreid) mebr

alö 3 SOiiüionen unb in ®ried)enlnnb nic^t flanj 1 9)ZiUion. Cert(id) reid)te

9iufelanb biefer ortt)oboi-cn $5eüölferung über bie 9)ioIbau=SSaüad)ei buc^ftäblid^

bie i!)anb, lt)äf)renb bic ntüylimifc^cn Untert{)ancn be» Sultan» nur in ber

afiatifdicn 5:ürtei bic DJieljr^al)! bilbeten. 5(u^er bcm öfumenifd)en ^atriard)en

öon ßonftantinD)3eI, bcffcn föinflu^ üon f)eröorragenber Sebeutung ift, t)aben

Serujolcni, 5Ue;ranbricn unb Stntiodiicu f)cute no(^ if)rc befonberen ^atrt;

ard)en, bie nid}t iDcniger a(§ 146 (Sparcf)ien üermalten unb über 9Jictro;

:|30Üten, (Sr^bifc^öfe unb Sifd^öfe gebieten.-) 2(uf ber entgegengefe^ten ©eite

ergebt fid) ba^ neu errichtete fott)oIifdie ^otriar^at in ^erufalem, n)eld)e§ fid)

an Stom mit bcr gerammten fattiolildjcn C£I)riften§eit anlef)nt. 3)?an ben!e fid)

nun biefey üpu 9?uBlanb bcftänbig unter!)a(tene, nid)t btoy auf religiöfe ^tvcde

fonbern auf iöefrcinng imm ^ürtenjodje abgefetiene treiben, biefe bem alten

Unterbrüder gegenüber jebe Sift für erlaubt l)altenbe ^oliti! be§ ßleru§ unb

§um jT^eil ber d)riftlic^cn löeamten, biefe Slnmafeung Hon ^rieftern, öon benen

fid) ber ^atriarc^ öon 5Üe):anbrien „brci^ctinter Slpoftel, ^^abft, 9iic^ter ber

ganzen @rbe" unb ber öon Slntioc^icn „ber tüalire 9Za(^folger ^etri" nennt,

bie o^ne ba§ römifdie (^egengetuic^t nur nod) jügellofer fein mürbe, unb man

njirb begreifen ha^ bie einfc^läglid)en $8orftelIungen ber »ucftlidjen 2:i|3lomatie

ber Pforte 33erlegenf)eiten unb 2Bol)ltl)aten jugleic^ bereiteten.

(Selbft tt)äf)renb ber großen frangöfifdjcn 3tcöolution ruhten bie ^(nfprüd^e

granfreic^g auf bie religiöfen ^^ßriöilegien nicf)t. 9kd} bem ^eusi^iffe ewe§

türüfd^en äRinifterg ber ouStoärtigen 3tngelegenl)eiten, fd)ritt biefelbe 3fiepubli!

njcli^e ni(^t allein bie ©eiftlic^feit, fonbern ÖJott felbft au§ granfreid^ öerbannte,

burd) ii)ren 33ertreter in ßonftantinopel für bie ^efuiten unb bie ißorrei^te

on ben l)eiligen Drten ein, unb er fügt l^inju hal^ granfreic^ unmöglid)

eine 51ngelegenl)eit aufgeben fonnte bie i^m nid^t allein gehörte unb in melc^er

e§ nur ber 33ciüat)rer ber Sntercffen Stnbercr ift.^) ^m 3at)re 1802 tüurbe,

1) 3laä} f^allmera^er, {Fragmente au^ bem Drtent, 2. Sluffagc, Stuttgart 1877,

©. 587, n)of)uten jur Qcit bie un§ befd^äftigt, auf bem iüi^rifd^en kontinent

6 400 000 Slatien, 1150 000 Sltbanejen, l 000 000 DSmanli unb 895 000 ©viedien.

Sn feinem ftanbl)aften Slbtougnen alte? ^eacmi(f)en ©eblüteS in ben ie|igen 93cn)o^nern

ber Surfet, get)t gallmerat)er offenbar ju meit. 2) Uebcr bie Drgantfation ber

9iajat)§
f.

ba§ 3)temoranbum über bie non ber Pforte t^ren ct)riftttd^en llntertl)anen

ab antiquo in geistlichen ®ingen oerliel^enen ^rioilegien, öon Sorb ©tratforb be

SRcbctiffe bcr cngUid)en ^Regierung unter bem 16. Januar 1856 übcri'anbt, in: „Sie

ateformen be§ Dlmanifd^en 9leid)e§" öon S. ©icfimann, 91nt)ang, Sofument 4 unb

Ubicini, Lettres sur la Turquie, 58b. II. 3) La Yerite sur la C|uestion des

Lieux saints par quelcju un qui la sait. Imprime ä Malte. 9(uguft 1853 (öon i^uab

(Sffenbi, bem fpäteren ®ro6üe§ier). Sefta ^at bieje Staatgjc^rift, öon ber ic^ ein



Statiftif bcv ort()oboj:eu kxxdjc. iJubioig XVllI. (yiiijot. 25

n'6(iefc()en HDit bcr allficmcincii Isbcftätinuiit^ |ämiiit(icf)cr ftapitulatioueu im

'»liarii'cr SScrtragc uom 25. ^inii bcöfclbcii 3fil)rci*, ben .Slatljolitcii bic ÜJrotte

uoii Ö5et())cmanc iricbercrftattct. gcrncr ermidtc ^ranfreid) IBll eine Gr;

fläruiiti bafj bic Don bcn (iJriccficu in J^ofgc bcö ^J3ranbc!5 in bcr (yrabe«fircf)C

nori^cnommencn '»^trbeitcu bic '•iüiiprüdjc bcr ftnt()olitcu nnbcriUjrt lafien.

!^ubJüig XVIII. ]ai) in bcr l^crftänbicinnii mit 9tn^Innb, bcffcn .ftaifer er

bcfrcunbet mar, ba^o bcftc 9Jiittcl feinen cyianben^gcnojfcn luicber ,^n i{)rem

9ted)te ^n ncrtielfen. 2Bäf)rcnb bcr ^at}U 1819 nnb 1820 fanbcn biplomatifdie

Untcrfjanblnngcn bieicr()nlb ftntt, nn bcncn üon franjöfifc^er Seite bc)onbcr5

ber befannte @raf SOkrccüni? "^(ntlicil na^m. ^icfc Dcr)ü()nlid)en Untcrljanb^

Inngen luäl^rcnb bcr 9tcgicrunn$,^eit bcio ^aifer^ 5(lcj:nnbcr bieten einen feltcnen

©egenfofe jn bem 5ßcrt]altcn feinet^ 9cad)folgcr§ nnb t)icllcid)t nnirben fic ,yi

einem 3Ineigtcid)c gefüt^rt ()Qbcn, luenn bcr 2(u5brnc§ ber gricdjifdjcn ditvo-

lution nid^t 3tUe!§ lüicber in grage gcftettt f)ätte.

5tnd) bic ^iiii^-'cgicning fonnte, luie bereit» eduä^nt, bic fnt^Dlifdjcn

^ntercffen im Oriente nid^t gan^ preisgeben, aber IjHüdfid^tcn aller 3(rt ()inbcrten

lange irgenbJr)e((^e tfiatfräftige Unterftü^nng ber flcrifalcn Slnfprüd^e in

Sernfatem nnb ßonftantinopet. 2)cnnod) foütc, lna§ biöt)cr fanm nod) gc;

fd^ic^tli^ erörtert morben ift, gerabe bic ffcptiidjc ^ulircgicrnng nnb nnter

i^r ber protcftantifdic 9)iini[ter ÖJni^ot e» fein, bcr ben gangen mctir^unbcrt;

jährigen (Streit nm bic f)ci(igcn Stätten tuieber fieranfbeidjluor nnb für i)k

*i)iapoIconifc^e 9icgiernng, bie il)r nad) hirjer Untcrbrec^nng folgte, bic 9JiitteI

oorbereitete ben mäc^tigften 33cf(^üt3er ber fcinblidicn £rt[)obo;L:ic ju bemütl)igen.

®ie näheren Umftiinbe unter bcnen bic§ gefd^at) finb folgcnbe: {Vranfrcic^ l}attc

im 3at)rc 1840 in feiner orientalifdjcn ^^^otitit eine fd)tucre Sd)Iappe erlitten,

tion toelc^cr i>k ^nliregiernng fic^ nid^t n)ieber erholt I)at. 2Säf)rcnb ©uijotsi

SJJinifterium fttaren im Libanon gegen bie SOJaroniten, bie feit 1659 nnter

frangöftfd^cm Sc^n^ ftanbcn, üon ben i{)nen feinblic^en Xrnfcn arge ©riinel:

tt)aten üerübt njorben nnb im Sanfe bcr ftommcrfi^nngcu non 1845 nnb 1846

luar es ju Ijcftigcn Eingriffen gegen ba§ äJJiniftcrium gefommen. $öon ben

^air!§ Ijottc befonber» @raf 93iontatcmbert bic dtiriftcn bc» Sibanon ber;

tt)eibigt, Don ben ^epntirtcn, Seon be 9)?aIIebiüe. 9J?ontaIcmbcrt fd^ät^tc bamatS

bie 3tn§af)l bcr älJaronitcn, luot)l cttua» übertrieben, auf 4 bi» 500 000 Seelen

unb bracf)tc in ber Si^nng bom 15. ^nli 1845 üor ^a^, nad) fieberen i^m

bireft jugefommenen SOZitttjeihtngcn bic Brufen in bcr Umgebung bon Sciirntfi,

unter ben 'fingen eines franjöfifdicn 5Igenten unb mit Unterftüt^ung bcr dürfen,

fünfgig bon ben St)riftcn bctüotinte Törfer angejünbet, ßtnber gcbierttjeilt,

^riefter crmorbet, ©reife ncrbrannt unb ^^rancn gcfd}änbct f)ätten. ©in «>ranf=

reid) get)örigeS Sltofter in bem ^orfc 3(bbcl) in bcr "Dcäbc oon !:t3ci)rutt) nnirbe

üertDüftet, ber ^rior beffelben crmorbet unb gmeien 9)iönd)cn ba§felbe Sdjidfaf

Driginal beft^e, für fo lüidjtig gehalten, bo^ er fic im 3. 3?nnbc feiner Saminlung
mit aufgenommen i)at.
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bereitet. SSä^renb bic türfijcfieu STru^j^en bies gefc^et)en liefen, fc^ü^ten fie

im (yecjcntfjeil bie |.irotcftantiicf)en 99Jif|tonäre ber ?(merifancr. Sr f)ob (jeröor

baf5 im Siban'on allcjcmcin ber eiu^Iifc^e GonfuI in S3et)rutf) a(g ber ^laupU

onftifter be§ 3(ufftanbc§ ber Brufen bejeii^net tüerbe, unb fc^rieb beffen §anbinng§;

Jneifc au] 9ted)nung ber (äifcr]urf)t (änglanba gegen ben met}rf)nnbertjä()rigen

©influ^ granfreidjö im Sibanon. ©uigot gcftonb bie angeführten Xfjatfac^en

§u unb fe|te nnsieinanber unter tüetrfien Umftänben bie frühere rein cf)riftlic^e

maroniti[(^e 9?egiernng, metc^e juteet bnrrf) ben ©mir 5ßefd)ir ausgeübt mnrbe,

aufgegeben unb burd) bie in golge be§ 1842 ftattge^abten Uebereinfommen»

ber @ro^mäd)te ernannten tür!ifd)en ^aimafame für SJiaroniten unb Brufen,

erfe^t tnorbcn ioar. ©r erinnerte havan ba^ a(» man im Qatire 1841

begann fic^ in £onftontino)3e( ernfter mit ber fijrifc^en Stngelegen^eit ju be;

fc^äftigen, granfreid; fanm in ber Sage gemefen fei fid) für bie ft)rifc^en

et^riften jn erftären. Änrj guLior f)ätte e§ fie in i[)rem Kampfe gegen

S[Ret)cmet Stli im (Büä) gelaffen, inbem e§ ni(^t allein für bie ^foile, fonbern

and) bireft gegen fie ''^artei ergriff. (S§ ^ätte bie§ granfreid^§ (Steüung

in CSonftantinopel fet)r gefd)tüäc^t.')

yiofi) meit bejeidjnenber maren im barauffotgenben ^abre bic 55crt)anb:

hingen in ber 2)e|)utirtenfammer. Seon be 9JJaüet)iIIe erflärte in einer benf=

lüürbigen 5Rebe: „Tlan I)ot ben franjijfifc^en (Sinfln^ §unäc^ft in 5legt);)ten

on^ugreifen begonnen, granfreic^ I)at ben Sieger öon 9^efib aufgel)alten unb

fo ben SStücn (Suropa^ä erfüllt, lüeld)e§ bie Unt)erfet}rt()eit hQ§> DSmanifd^en

üieidje» ert)alten inoKte, b. I). bie Unüerfeljrtljeit ber ungetjeuren 33eute, nac^

tüeld^er bie brennenben europäifc^en 9iioalitäten feit langer Qdt lüftern finb

unb bereu 2^bciüing fie in ber Ungelüi^beit be§ i()nen öorbef)attenen @tüde!§

auffd)ieben luDÜcnl" Ser Hbanon märe inerjig ^aljxt taug üon bem ©mir

53efc^ir frieblic^ regiert morben, foba^ 9J?aroniten unb Brufen in ©introc^t

mit einanber gelebt bätten. ^s^t Sat)re 1840 ^ätte ßnglonb burd) ben 5lgenten

SBoob eine lange abgeleugnete 31ufregung im Sibanon begonnen unb ben

©mir S3ef(^ir gegen feierlid^e S5erfprec^ungen gum Slbfall öon 9)Ze§emet 2t(i

berleitet. ^Jlad) ber 33cfd)ief)ung non Set)rutli l)ätte man il)n be» Sauber

öermiefen, in $Dklta gefangen gel)alten unb fpäter nai^ ©onftantinopcl gefd)idt.

^aä) gmeiiöljriger S^erlegen^eit fei man enblic^ gu bem üon bem gürften

äRetternic^ ou§ge!lügclten 33Zittel ber ©ruennung eineg ©mirig für bie ^axo-

niten unb eine* anberen für bie 2}rufen gefommen. ^ie Kammer ^ahc. biefe»

öon ber 9?egierung angenommene, ben fid}cren Üdm öon Zerrüttungen in fic^

tragenbe SluStunft^Smittcl öon Einfang an mipiUigt unb bie SBieberl)erfteIIung

einer einbeitlidjen d)riftlid)en ^errfdiaft unter bem ©mir SSefd^ir, ber ha§

S.^ertrauen ber beiben fRoffen befeffen, anempfoblen. ^ie Siegierung aber !^obe

mit itjrem Sßiebereintritt in ba§ curopoifc^e ©oncert ni(^t allein 9ii(^t» ge=

h)onnen, fonbern Kapitulationen geopfert bie bi§ auf Submig ben ^eiligen

1) Moniteur Dom 16. ^uü 1845.



3uftänbe im Sibanon. 5Jfoutatcmbcrt. 9)iat(cötl(c. 27

f)inaufreid^tcu. l)k ^niicit l)ättcn in bcm cnflliicljen Wcncrnlfün|u( Stofe

(bcn nur batb in donftnutiitopcl tuiebcrfinbcii luerben) mit bcifcn !:ßcran;

laffung bcr ©itltait an ©teile ber X)rufen bie fönt|cf)äbiniinn für bic uon

il)ncii niu-|erirf}tetcn Sdjäbeii ,^a{)lte, einen eifrigen 58ert()eibicicr iiefnnbcn. 3{(ö

bev ^rüi]nian beö frnn.^öiildjcn (iünfnlates; in iJ3eijnit(} SJ^ebaluar fid) nad)

bem jr)orfe S)ionnü beigab, nm ncne 9}Zorbtl}aten ^n üert)ütcn, tunrbe er oon

ben dürfen gefd^laficn nnb einnefperrt. Xcr C£on)'nl ^^onjabe „ber", »üie

SDlnUcinUc ironifd) fngte, „glüdlidiedueife feine 3ii[ti""ttit>»tn Ijatte", üerlangte

fie TVfxre air^'fvunn bef allerJ^emcitüen^^t-f}ve(^n^r^

« . TV» Chrtjlus aernrm rmriett—

<

u^nto CnrijltZs in Sie Jy^vaen oeltaL-.,

li.tvo-frurcft- Senm fi.onäcn.y^nuj

tfxa&ocHct rvcrfien^

ji Seedlltar Sei /x OascpA*

13 SevjZltae Sea vn0v.lStqtr

l^.SceßUar Sei /}. ß^PSis £^Sffu

jf.ivo Ser J},J^iefOriün\u ote^

iS. ^ie'^carabrxixT OcC JiemaeH^

fl.Sie'^eqraOtxuf bcr Jj,eiluier

C '^^ ' -r ^
bte anfffii t?"7^ "- ^"L5d"
JWf^CK,^ Cof/lat-lMcr

Xt.SerVntct icvfrßcti. Vc'cJjoeacn.,

J"^
^ß'•tauna in 6l-e ^'°ß -^

gacfimile be§ 5).s[anel bev ©rotte ber ©eburt (Sl^rifti, in bcm 1661 in 5)Züncf)cn gcbrucftcn „Stumcn:
Sud) bc{5 l)eiligen 2anb§ Palestinae" öon bcm ?vra"5'§tancrmönd; 3*"'""ci'-

fofort Ö5enngtl)nung nnb al§ biefe nerlüeigert tünrbe, lie^ er bic im |)afen liegenbe

f^regotte Belle Poule (biefelbe, toelc^e 9in|.iDleDnä Scidjc tton ©t. ^elena nad^

^^ariä gebracht ()nttc) I}eranfontnicn nnb bic 5(nÄ)d}iffnng beginnen. @rft

t)icranf tünrbe bcr 2)rogman bcm (^onfnlatc ^nriidgcgcben. 'DJadjbem iWallc;

inüc bnrd) 9(nfnl)rnngcn öon "iJtttenftürfen nadjgeuncfcn fintte baf? bcr Ä)iiniftcr=

:präfibcnt bie ^^ammer nnb bciio i^anb miebcrljolt 5n tänfdjcn fnd)tc nnb 't)a\i

j^nrft 9D?cttcrnid) in einer S^e^jcfc^e üom 27. ^vcbrnar 1846 bie SSieber:

f)erftcllnng ber d)ri[tlid)en üßcrnmltnng bcr i^ibanonoölfcr aii- ha^- Qntercifc

granlrcid)§ förbernb änriicfgciuicfcn l)atte, brad; er in folgenbc Söortc ani?:

„iä) eriuarte in biefer 5IngctegenI;cit 9Zidjt^ öon |)errn n. SDZetternid), ^)iid)ty



28 n. Sic oricutaüfcfien ^roteftorate i^ranfretc^g unb 3iu|tanb§.

öon Dcftreic^ unb, irf) fage c§ mit 33cbaucrn, 9Zic^t» üon bei* franjöfij'd^en

^Regierung. Söa§ irf) I)offc, ift baf? narf) fünfiäf)rigem Sßarteu fic^ in ©nropa

ein @rf)recfen§fc^rei ergeben trirb unb gtuar io\voi)i üon bem proteftantifrfien

©nglanb tüie öon bem fatf)oIifd^en ^ranfreii^, benn e§ I)anbelt firf) um bie

gemeinfame Söicge un|ereö (yiaubcnö."^) Shif bicfe 2Beife nic^t Uo§ üon

flcrifaler fonbcrn aurf) Hon liberaler (Seite tuegen ber '»proteftionöfrage in

bie @nge getrieben, jal) jid) ha^^ 2Jiiuifterium ©utjot, a(» bag unauft^altfame

Sßorbringcn ber Drtt)oboj:en in ben f)eiligen ©tätten ^atäftina» neue @rf)tDierig:

feiten bereitete, genDttjigt 5(bl)ü(fe ju furf^en. ©in B^i^ifc^cnfaü gab baju

befonbere S^eranlajfung. Untert)alb ber großen ß'ird^e üon Setbtef)em befinbet

fic^ bie 5U einer Kapelle eingerirf)tete ©rotte ber @eburt ©tjrifti, in hjelrfier

artet ©anttuaricn oereljrt luerben: ber Drt ber ©eburt unb ber Drt ber ßrip;)e.

?5rü^er gehörte bie gonje ©rotte ben ^at^olifcn, fpäter bemäditigten firf) bie

ort^obopn 9JJDud)e ber ©eburt§)'tätte, obgteii^ fid) bafelbft oon alten Briten

ein filberner bie Üegenbe üon ben Ijeiligen brei Königen ftjmbolifirenber 8tern

mit ber ^njdjrift befaub: „Hie de Virgine Maria Jesus Christus natus est."

2öäl)renb bie . Drtljoboi-en l)ier am 1. Sloüember 1847 \t)x^n ©ottesibienft

feierten, oerfc^iDanb biefer ©lern unb tk ^aii)Dl\kn t3erfef)lten natürlich nid^t

il)re ©egner bic[c^i Stird^enranbe'S an^nflagen. 31)^-e 5öe[c^ii)erbe ftatte umfotiiel=

me^r für fid), aB bie lateinifd^en ^nfc^riften ben Drtl)oboj:en oon jeljer ein

©röuel lüaren, ta fie aU fidlere 3eid)en be§ ©rftlingSrec^teig ber tat^olifen

betrad^tct tuerben fönnen, mie benn überlian^Dt bie ^nfc^riften auf ber großen

Ä'u^|3el ber ©rabcöfird)e fd)on früljer ju Ijeftigen (Streitigfeiten ^eranlaffung

gegeben ^aben. ^n Solge einer SSorftellung ber 33eraubten bei ber '^nli'

regierung nnirbe nid)t blo§ biefer le^te 3'uifd;enfall, fonbern bie ganje 'an-

gelegenl)eit ber Ijciligcn Stätten feiten^ ber legieren in Singriff genommen,

^n 9lom mar man bereite bamit umgegangen ba§ feit fei^g Saf)i"f)i»^^erten

anfgel)obene ^atriari^at oon ^erufalem mieber Ijerjufteßen. 9lac^bem ':ßiu§ IX.

im "^aijvc 1847 ein C^oncorbat mit ber '»Pforte abgefd)Ioffen l)otte, f^lug er

ben in üielfadjcn SJiiffionen bemäf)rten unb I}od)begabten ^rälaten Sßalerga

avi§ SoauD bei @enua jum ^^patriarc^cn Oor. tiefer ^ielt, noc^bem ber '^ap\t

if)m felbft bie bifd)öflid)en SSciljen öerlieljen I)atte, am 14. ^anufli" 1848 feinen

feierlichen ©in^ug in ^erufalem, Wo er nac^ einem reidjen Söirfen am

1. Sesember 1872 ftarb. ^iu§' IX. ^läne umfoBten inbeffen meit me^r al§

bo§ ©ebiet ber Ijeiligen Stätten: er mad)te jur ßcit ber @rri(^tung be§

^atriorct)atg ben ernften SSerfud) einer (äinignng beö Sd^i^nm» mit ber fatljo;

lifd^en Slird)e unb faubte h^n Sarbinal gerrieri in ajiiffiou gu bem Sultan

51bbul SOZejib. 3" berfelben ^eit ^ntte ein frauäijfifdier @elel)rter, föugene SBore,

ber ben Dricnt bereifte, in Sd)rift unb SBort ha^ (Sd^i^nm angegriffen unb

bie frauäijfifdje ^Regierung fa^ in i^m eine geeignete '^^crfönlic^feit jn einer

©enbung bef)uf§ grünbli^er S3erirf)terftattung über bie ßuftönbe in ^aläftina.

1) Moniteur üom 16. Simi 184G.



Uuton^V^fl'^ ^iu§' IX. S^nlcrfla. (Sucji-nc 33ore. 29

93oi'e Um in (ionftautinopcl mit bcm (larbinol J^crricri pfninmcii imb flincj

if)m bort jur .s>nub. 9ie)d)ib ''45fll<i)a fd)icu flcneint bic (Siniflunc] ber .Siird)en,

ft)eld)e ben '•^jvotcftionfiinuiprüdjcu 9iiif,lanbö uiib Jvrnnfrcidjö einen Xanim ent;

gegcngcfc^t Ijiittc, ,vt förbern, aber ^itüeö fd)citcrtc an bcm !föiber[tanbe be^

öfnmenifd)cn ^^atrinrdjcn nnb feinet Sin^ange;?. 9iei"d)ib '•^afcfia errcid)te mit

SJiüI^e ba^ ber '*]?atrinrd) bcm Snrbinal feinen S3ei'nd) eriuibcrte. Sie Slrmenier

gingen ?(nfang§ anf bie Hon 9iom tonmtcnbcn ß-röffnnngcn ein, aber and) bic

einfd)Iäglid)cn in ©an Stefano abgel)altcncn donfercn^cn fdjcitcrtcn an mtjftc;

riöfcn tüal)rfd)cinlid) Hon 9tuf5(anb angcftiftctcn SSü^lereien, foba^ ber (Sarbinal

nnöerridjtctcr (3ad)C Uiicbcr obreiftc nnb ber fül)nftc 'Jranm 'ipin^:^' IX. jn fdianben

lünrbe. !öore brad^te fed)y SOionatc bei bcn 3"i'an5ivt'anern in ,3ci'>M"til^'"t 5",

njnrbe üon bort snr fransijfifdjcn 33otfd)aft nad) C£onftantinopcI bel)uf'i 93cric^t;

erftattnng fccrnfcn nnb in ber ^^Hifdjcnjcit ftrad) bie (Vebrnarrenolution on«,

oI;nc bicfc alle Parteien intereffirenbe 5(ngclegenl)eit im minbcften 5U be=



30 If. 2)ic oricntalijcf)cn ^^rotcftorate (^ranfrcidj§ unb $Rufefanb§.

einträchtigen, ©tott on bie ^Regierung rtenbeten fid) bic orientaIifcf)en ßatt)o=

lifen nnnmeljr an bic fran,^öfifcljc ^'iationalücrfammhing. 5I6er erft im ^a):}xt

1850 foUtc ber eigentlidje ^amp\ augbrcc^en. ^or6 gab nacf) ben i^m an Ort

nnb ©teile mitget^eitten jTioJumenten unb Slnfjc^üificn unter bem 2;itel „Question

des lieux saints"^) eine gtugfc^rift t}erau£!, lüctc^e nid}t allein in ?^ranfreicl^

fonbern in ber gangen !ott)olifd)en Söelt ba§ größte 'iKuffetien erregte nnb aliS haä

9)lanifeft beä neuen fatt)oIifd^en ^atriord)at§ in Se^^ufotem betrad^tet hjerben

fonnte. @ie öer[(^affte if)m eine efjrenüüüe ßanfbalju unb obgleid) Hon fatt)o:

tifd)en ©(^riftfteüern tnic bem ^itbbe 9JHd)on ftar! aU nnsnüertäjfig angegriffen,

erreid^te SBore, ber bem Sajäariften;

Crben angetjörte, fpäter in bemfelben

h^n t)Dd)ften fRang. ^n (£onftanti;

nopel erfd)ienen balb ©egenf^riften,

üon benen hit eine einen früheren

bortigen Patriarchen
,

''^) bie anberc

einen Seibarjt be§ @nltan§ jum 9Ser;

faffer t)atte. ^) ®iefe bie ßuftänbe

grell beleuc^tenben 9J?anifefte fteigerten

bie Seibenfdjaften ber Parteien. SRan

fül)rte in benfelben unter anberen an,

bie Drttjobojen f)ätten bie ßat^olifen

befd)ulbigt bie ßjebeine ber Jungfrau

9)iaria geftot)len unb bem ^o|3ft um
tf)eure§ @elb üerfauft ju ^aben. ^Die

.ftatf)oIifen füf)rten gegen bie Drtt)o=

bojen einen abtrünnigen nnb mieber

in ben @c^do§ ber alleinfeligma(^en=

ben Siri^e jurüdfe^renben Slrd^i;

biafonuS auf, ber a\i§: (Selüiffengibiffen

in ©egentüart be§ frang öfifdien, öftreid)ifc^en unb nenetianifdien ©efanbten

eingeftüuben ^at ber Urheber öon {^älfc^iungen unb namentlid) ber einey @d)rift;

ftüde» p fein, lucldieö ber Pforte gegenüber naditueifen foUte ba^ SCRaf)omet

einen Sefud) in 93et|{ef)em gemadjt, bafelbft fd)on ÖJriedien gefunben unb

gu (Stiren ßfirifti an bem Drte feiner (Geburt eine £om|3e angegünbet f)at.

93creit§ am 10. 3JJai 1850 berichtete ber englifd)e ©efanbte in douftan;

tinopel @ir ©tratforb ßanning feiner 9tegiernng, e§ ftünbe ein ©treit über

bie f)ei(igen ©tätten beüor, loelctier gu erf)ebli(^en Serlnidetnngen SSeranlaffung

geben !önne, ha ber franjöfifc^e (S^efanbte fid) traft be» Slbfommen» üon 1740

für berechtigt t)alte bei ber t)o(}en ^Ißforte 33orftetInngcn gu mad)en. (S§ fc^eine

ha'^ ber.^a|3ft beniogen Jüorben fei feinen ©inftu^ gu fünften be§ öon granf;

1) ^ari§ bei 3. Secoffre u. ©0. 1850. 2) Reponse ä la brochure de Monsieur

Eugene Bore, (£onftantino:pcI, gebrucft bei Slnton ßoromila. 3) Reponse ä la brochure

de Monsieur Eugene Bore, Sonftantinopel, gebxitcft bei ^o^^in" Snäaribe§.

Gugene SSote.



58oreä 5Iu3)d)rift. Wccicnlcl)riftcn. ^orbcrunn 2lupicfa. 31

rcic^ ancjcnommciicn 2tanb|)uuttcy 511 Dcrlucnbcn imb bnn ntlc fatl)oli)d)cu

^lädjtc üoii Sr. .s>nlinfcit lucrbcu aufgcforbcrt tucrbcu in bcmiclbcu Sinne
mttsnlüirfcn. Xcr alte Slenner oncntaIi[ci)cr ^nftänbe lunr woljl nntcrrirf)tct:

Sa§ l^ctligc ©vab unter bev Rnppd bcv ©ra()cäeivd;e -,u Scvujatem.

fnrs md) [einer Stn^cigc am 28. Mai [teilte bcr fmn3D[i[c^e @c[anbte ®eneror
SInpic! bcm aJäni[tcr ber an^ioärtigcn ^httielcgcn^citen Stli "•:^sa[d)a eine 9iote

an, in lüelc^er er eine it)m tiereit-J t)ürge(c[ene 2)cpe[d)e aftenmä^ig madjte,

bie nac^brüdtic^ [ür bie Iateini[c^en mönd)c i)m S3e[i^ bcr ifjnen bnrc^



32 II. ^ic oricntalifdjcn Protektorate i^rau!retcf)§ unb JRufelanb?.

'ävtikl 33 ber ila|jitiiIotion bon 1740 äuge[tanbenen Drte roieberforberte.

granfrcid) verlangte für biejc SJJönc^e bie grofjc kixä^c Hon 33ctf)(e()cm, bie

banintcrgelegene ÖJrottc ber ©eburt GI)ri)"tt mit bem 9iec^te bort beii alten

@tern Jüieber aitjnbringen, bie ^öefngni^ bie Tapeten ber ©rotte gn änbern,

überlianpt bajelbft aUi bie anyf(f)(ie^licf)cn SSefi^cr jn tterfaf)ren, ha^ &xah

ber fjeiligen ^nngfran, bcn Stein ber Salbung beä £eic^noin§ Sf)rifti unb

bie fieben Ö^eiüölbe ber Jungfrau in ber ©rabe^firc^e. 2(uc^ foüen bie 93Jön(i)e

ta^ 'üitäjt f)aben bie Su^i^el biefer Ä'ird}e anSjubeffern unb bie ^'ircf)e lieber

in ben Bitj^ii"'^ 5" öerfe^en, tnie fie öor bem 83ranbc öon 1808 tüar.
')

9io(^bcm man im franjöfifrfien 5[Rinifterinm ber 5In§n)ärtigen 51ngelcgen:

l^eiten bie Stften näl^er burd)forJG§t I)atte, [teilte (SJenerot Stupid im Saufe be§

Wonat§ Stuguft ber Pforte ein SSer^eicfini^ ber 1740 öon ben ^otfiotifen

befeffenen ^eiligtl)ümer ^n, n:)elc^e§ n)eit über biefe ^^oi^i^ei'unscn !^inau§ging

unb namcntlid) haS' ^eilige @rab nebft ber großen unb Iteinen kuppet aU

ou^^fd}lie^lid)c^5 S3cfi|tf)um ber S^'at^olifen be^eid^nete.^) S)er franjöfifdie SlJiinifter

be§ 9(n»martigen ©enerat iial)itte forberte gleidijeitig bie !atI)oIifd)en 90^ä(^te

mittet)^ eineg 9tunbfd)reiben§ auf, in biefer 5{nge[egen!^eit mit gronfreid^ ge^

meinfame (Sod^e gu mad)en. @o tüurbe bie SSorftellung öon ^ortugol, ^ax-

binien unb 9Jeapet unterftü^t, moju 'ipäkx iwä) Deftreic^ !am, tneldieiS unter

bem 3. gebruar 1851 burc^ feinen ®ef(^äft'^träger ^errn ö. ßle|I, 3tli

^afd)a eine 9Jote überreid)en lie^, in lüelc^cr e§, geftü^t auf Strtifet 13 be§

$ßertroge§ Hon Garlomi^ unb ^affaromi^, 5trtifel 9 be§ 58ertroge§ üon 93etgrab

unb Strtifcl 12 beS S8ertr-ageö üon ©iftolüa, meld)e (Stipulationen gn ßinnften

ber äRönc^e im gelobten Sanbe entl)alten, norfd^tug, eine gemifd)te ßommiffton

gn Beauftragen ben S3efifeftanb ber ^atI)oIi!en im ^a^re 1740 tierfteßen 5U

laffen, gu meldier 3^^^ ^^^^^^^ »^cr @enu^ ber ijei(igtt)ümer lüel(^e fie bamal§

inne Ijatten, hmä) feier(id)e SSerpflic^tung beftötigt luorben fet.^)

S)iefe bi^^er lüenig beachtete im Söuft ber Stftenftüde öergrabene öftreid)ifd)e

S^iote ift in mel)rfad)er 33e3ie^ung merflnürbig, ha fie einerfeit§, nameutlicf) in

SSerbinbuug mit ben S5orfteIIungen ber anberen fatf)oIifd)en 9}Jäd)te, bemeift

hü'^ j^rantreic^ nic^t unbebingt einfeitig öorging, anbererfeit§ flarfteüt ha^

Deftreid) fid) fatfjolifd) unb ftar! genug füllte mit ben „^Betneifen feiner

Unbanfbarteit" gegen 9?u|3lanb gu beginnen. 2tuc^ burfte granfreic^, nad^ einer

folc^eu Unterftütjung feines erften Sd^ritteS, üießeidf)t im SSerlaufe ber ganzen

2lngelegenl)eit auf meljr Energie üon Seiten Deftrei^S rei^nen.

©nglanb battc bamalg offenbar nic^t bie minbefte Slbfidjt etma§ gegen

Sftufstanb ju nnternet)men, ba Sorb ^;|iaImerfton am 7. '^Olai Sir Stratforb

Sanning onmie» fid^ üon bem Streite über bie l^eiligen Stötten fern 5U

I)alten. 2tm 12. 5(ugnft beantragte ber fransöfifdje ©efanbte eine Sntfc^eibung,

1) Xcfta: 33b. III, 229—230. 2) ®raf SDlarcellug in feinen Souvenirs de

rOrient, britte 2ai§gal)e, $ari§ 18G1, (S. 338—345 ücr§eid^net nic^t tüeniger al§ 53

SScfi^Utiümcr unb 21 ^rärogatioen, bcren fid) bie ßat:^oIifen im gelobten Sanbe nod)

1820 erfreuten. 3) Sefta: ^b. III, S. 248—249.



^Beitritt Dcftrcid)^. S)ic cjcnüfc^tc (Sommifiion. 93ricf bc§ Qaxcn. 'Sd

tüclcfic bic 'Pforte crflärüdicrlueiic ,yi ticrfc()(cppcn [iid)tc. (frft am 22. 'Jc^^embcr

antuiortctc fic, fic Ijabe il)vc il^crträfie ftctö flcljaltcu iiiib bctrad)tc fic a(» ^u

3fJecf)t beftcf)cnb, ba aber and) tton anbcrer Seite 5(nfprüdE)e fleltenb gemocf)t

Jücrbcn, [o föunc fic lun- bor 'ipvüfuiin bcr üor itub wadj beu (Int)itu(atioucii

beJiiiüigtcii ^cnitauc feine üntfc^eibung treffen, ßö \vav bie» ein unncrfenn;

bnreü @eftänbnif5 luni bem 93efte^en einanber lüiberf|)rcd)enber S(tte, mit tüe(rf)em

granfreid) fid) natürlid) nid)t jnfrieben (\ab. ®d)on am 6. ^onnar 1851

|)roteftirte ©enerat 5(npid foluof)! im Flamen J^rantrcid)!^, mic in bem ber

cjefammten ^atljolijität, (\cc\cn bie ^üiffaffnnc^ bo§ bie nac^ 1740 ansigefteUten

{^ermane ben frü()cren löeanllinnnncn Gintrac] t^nn fönnen, unb am 24. ^ebrnar

lecjte er, in j^olge nener l^nftruftionen, ber ^^l^forte einfach bie ^^rage öor ob

fie fid) noc^ an bie Stapitnlationcn non 1740 für gebnnben t)alte. jJDer

SJJorqni» u. Saöalettc, ber 5(npid fnr,^ baranf erfe(jte, ging mit nod) größerem

ßifer üor nnb am 29. ^nni erttärte IJdi ^afd)a bie if)m gefteüte ?}rage

bejafienb. 5)ie anf 5httrag granfreid}^^ fon bcr ^^forte ernannte gemifc^te,

unter bem Sßorfi^ (Smin (Sffcnbi't^ arbeiteube Sommiffion, bereu SJiitglieber ber

fran3öfifd)e ßonfnl in ^erufatem !i^otta, ber XoImctfd)cr Sd)aefer unb ber

@ro^(ogott)et be» gried)ifdicu '^^atriard^aty 3(riftardji mar, neigte fic^, o^ne

inbeffen eine ber ^sfortc allein üorbctjaltene @ntfd)eibung treffen ju fönnen,

beu franjöfifd^en 9(ufprüc^cu ^u unb bemie» bobur(^ ta^, fo lauge bie 5(n;

getegen^eit o^ue cntgegcugcfeötc |}otitifd)C ©inmirfungcn bctianbett mürbe, ha^^

9(nrec^t f^ranfreic^y unleugbar fd)ieu. ^ie fran^^öfifd^e ^Regierung äcigte fic^

inbeffen öerföfjntid^ unb fd)Iug ber Pforte öor fi(^ mit i^r über ben gemein^

fameu 33efil^ bcr öeitigtliümer jn nerftänbigen. 3ttgiöif<^eit überbracfite aber

ber ißertreter 9hifelauby i)err n. ^itom, uoc^ eljc bie ^ijsforte fid) fd)(üffig ge=

mac^t ^atte, bem ©ultau im Dftober ein ©d^reiben bc§ ^aiferg S^icolou'o, in

melc^em biefcr bie Bn^^crfidit au^brürfte, ha'^ ber Status quo erhalten

bleiben mürbe. (S5(eidi,^citig brofjtc Siu^Ianb, bem 3llle!?^ t)errat()cu morbeu

toar, mit etjentnellem 5lbbrud) ber biplomatifc^en 33e3ief)uugen, fobafe bie '>;}>fDrte

fid) auf feine SSerftäubiguug mit bem 9JZarqui§ n. Saoatettc mc()r einlaffcu

moCtte unb einfeitig beu gemcinfamcu @enuf3 atter |>ei(igtlnimer norfdilng,

lüa§ fotnof)! öou 9xn^(aub mie tiou granfreid) abgcletjnt mürbe, ^su biefer

SBer(egent)eit löfte bie türfifd^e Üiegieruug bie gemifd)te Gommiffion auf unb

bilbete ^ur (Sd)(idjtuug bcy ©treitcäi eine neue, me(d)e an^ türfifdieu bobcn

SSeamten unb U(ema§ beftanb. j'franfreid), mo Snbmig 9iapo(con burd) beu

@taat§ftrei(^ öom 2. ^e^ember .perr ber Situation gemorben umr, brot)tc om
17. be§fetben SJJouat» mit 5tbbrüdi bcr bi^ilomatifdicu iöcjiehungcn, mcnu e-^

biö jum 24. feine günftige (Sutfd)eibuug i)üiK. Söäbrenb biefc'^ i^crumtaften»

ber ''Pforte nad) einem 5(ui?>üegc tljat Üiu^lanb einen für feine Diplomatie

fe^r d}arafteriftifd)en Sd)ritt, inbem Cv fid) an feinen ©egner fclbft maubte

nub it)m üorfdjlug fid) mit ifim ^u einigen unb bie 'Pforte bann gcmciufam

5ur 5(u§fül)ruug bcr gefaf3teu @utfd)lüffe ju jmingeu. gi'flnfi'^d) lebnte nid)t

ollein ah, foubern gab ber türfifd)eu 9tegierung oud) fenutni^ öon bem.

»amtevg, Oticntal. Mtiäel. S
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3lüifc^enfaIIe unb biefe legte i{)n fo aii§ ha'ii 9iu^Ianb burcE) eine britte, in

ber 2tnge(egenf)eit norjugStüeife intereffirtc SRad^t, eine 5(nerfennnng feiner

©tellnng a(§ ^roteftor ber ortfjobojcn 9icligion in ber 2;ürfei erreicf)en wollte.^)

S)er S3eri^t ber nenen ©omnüffion toax offenbar öon ber brofienben

^altnng be§ ^aiferS Sf^icoIauS beeinflußt unb fprad^ fid^ gegen bie ßurücf:

crftattung ber üon ben ß'att)o(ifen geforbcrten ^eiligt^üuicr au», ©r n)iber;

Ipxad) fomit gerabejn ben @rf)lüffeu ber erften Gommiffion, bocf) Voav bie»

infofern erftärlid^, oll bie 5(nma§ung 3^ran!reirf)§ bie öornefimften |)eiüg;

t^ümer für bie ^'attjolifen allein in 2(nfpruc^ gn nehmen unb bie anberen

(Sonfeffionen unter crniebrigenben S3ebingungen nur barin ju bniben, angefirf)t§

ber t)eimat^Iic^en 3"itänbe unou£(füt)rbar lüar. 9Zod) bem S3eri(i)te founte bie

große ^u)3|3el ber Ä'irc^e sunt l^eiligen ©rabe, ba fie ein ber gemeinfamen

SSere^rung gemibmcte» SJJonument bebecft, feiner ber ßJemeinben allein gehören,

rt)äl)renb bie Keine Siu|)pel, al§ ben ©rierfien öerlie^en, il)nen ottein öerbleiben

foHe. 2)a§ @rab ber Jungfrau möge l)ingegen, ha ©rierfien, Slrmenier unb

anbere ©eften, ja felbft bie SDZoljamebaner bort (^otteSbienft ^Iten, auc^ ben

Äat^olifen sngänglid) fein. ®ie große St'ird^e in 33et§le^em, meiere loal

bie ?^orm eiue§ loteinifd)en Äreugeg reditfertigt, le^tere al§ üon il)nen errichtet

gnrücfforbern, gel)öre htn ^^ermanen gufolge feit ^a^rljunberten ben Öiriec^en;

ha ober bie ben iierfd)iebenen Seiten gcmeinfame ©rotte ber 65eburt fic^ unter

bem Slltar befinbet unb ber SBcg bortl)in burrf) ha§ <Sd)iff ber ÄHrd^e gel)t,

fo erl)alten bie ^atl)olilen einen @d)lüffel §ur §aupttt)ür unb 3h)ei gum

Slltar, D^ne ha^ fie oon ber Äird)e felbft mel)r al» htn 2)nrc^gong Ijaben

folleu. ®ie anftoßenben (Härten f)ätten fie gemeinfam mit ben ÜJriedien unb

für alles Uebrige ücrbleibt eg bei bem (ben Drt^oboi-en günftigeu) status quo.

SJ)a bie 'i|?forte fic^ biefe föalirfdieinlid) bon i^r felbft eingeflüfterte ßöfung

aneignete unb ber (Sultan bem Ä'aifer SZicolauS einen im SOünifterratl) auf=

gefegten Srief aU 9?üdantniDrt fc^rieb, in meldiem unter SBiberlegnng ber

ruffifdjen 5tn!lage gegen bie 9Jlinifter, bie @rl)altnng be§ 2;§atbeftanbe§ für

bie ort^oboje Äirdje mit 5lu§nal}me beS geringfügigen ben Slat^olifen gemachten

3ugeftänbniffe§ mitgetljeilt luurbe, fo füllte man glauben ha^ 9iußlanb fic^

mit biefem offenbaren ©iege Ijätte begnügen fönnen. @§ oerlangte aber, um
ben (5)rie(^en einen Ijanbgreiflidien SSemeig feine» ^roteltorateS §u geben,

einen ailz biefe ^itf^Ö^i^ bcftätigenben german für fie, unb bie

ipforte ging, granfreid) gerabe^n oor ben Slopf ftoßenb, oud^ ^ierouf ein.

SDer 2Jlarqui§ n. Saoalette forberte, nac^ (üouftantiuo^el jurüdgefel^rt,

unter SDrcljungcn bie Söiberrufung biefe§ gemiaut üom 8. gebruar 1852,

aber fc^ließlid) gab granireid) nac^ unb bie Pforte beouftragte ben ißicei

fan^ler be» S)ioan§ 5lafif 93et) mit ber ^nfraftfe^nug be§ ?^erman§ in Qerufalem.

^m leiten 2lugenblide lootlte 9tußlanb jebo(^ baß man htn ßat^olifen ben

(Sd)lüffel jur Sl'irc^e oon S3et^le^em ni(^t oerabfolgen folle. SDie Pforte founte

1) La Veritö sur la question des Lieux saints öon %na.'b ©ffenbi. <B. 18.
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"^icrin inbc^ iiidjt nadji^cbcu iiub fo Juiirbc nu bcn i()rcm (lommijjär crt^eiüen

^uftvuftioncu md)t6 flcänbcrt; nbcr in ^cnifalcm fclbft cr()üb bcr gried)ifcf)e

^atriard^ neue Si^tüierigfciten imb verlangte bie feierliche SSerIcfung be»

{5erman§. Um grnnfrcid) itiib bic ,ftatf)o(ifcu cinigcrnmfjcn 511 fc^onen, ^atte

hie ^^forte biefe fcicr(id)c Cfinli)ci()iing ncrmcibcn iinb mir bic gc»uö()nüc^e

tjormaütät bc§ gcrid)tlic^cu Ginidjrcibcu» cr|ü(leu laficn lüoücn. Sfafif Set)

na^m eg inbeffcn auf fid) bic ciufad;e ißorlefung ju^ugcftcficu, a(§ aber ber

^atriard) auf einer ^öerfünbigung üor ber ganzen ort^obojcen &c-

ineinbe fccftanb, erbat ber (Jonimiffcir fid) ^nftruttionen an» (lonftantinotiel

nnb ber ruffifdje @efd)äft§trägcr loanbtc fid) an bcn ©rofsocjier SOZe^emet

^((i ^afc^a mit ber SBorftellung baf? biefe§ (Sc^föanfen in Scmfalem ein

iSnxd) be^5 üom (Sultan bcin Staifcr gegebenen 3?erfprcd)cn§ fei; er fäme bc^;

t)atb nid)t ju it)m al» ®rDf5nc5icr, fonbern al» Scfiiüager bc» ©nltang. ^ie

Pforte machte ein le^te» ^iigefti'i»^"^^ «nb ber german föurbe in Scrufakm

feierlid) üor fämmtüc^en 5(utoritäten beriefen. 9JunmcI)r glaubte ber türfifc^e

ßommiffär alle Sditt)ierigfeiten übermunben gu ^aben, allein bü ber 5tus;

lieferung be» Sd)lüffel§ gur Sirene öon 33et^Ie:^em gingen unerl)örter SSeife

hk ruffifd^;flerifalen Slnma^ungcn fo lücit ju be^n^jten, im ^erman fei nic^t

ber ©c^lüffcl 5ur öaupttl)ür fonbern 5U einer 9^ebent^ür gemeint. So muBte

auf§ 9Zene nac^ ßonftantinopel berichtet merben. 2;er SJiinifter be§ 5(u§=

lüärtigen ^iiah Gffenbi legte bie Sd)(üffclfragc, unter ßu^iclinng ber lUema§,

bem aJJinifterratlje üor, aber bicfer beftiitigte einfa^ ta^ ber Si^lüffel jur

großen %i)üx gemeint fei. 9JJan fann e§ foum anber^S al§ in ironifcliem

(Sinne auslegen ha'<ß i^nah öffenbi fc^Iicßlid^ bcn 9iuffen üorfc^lagen licB,

fie möcfiten, ba fie bcn türfifdjen SOZiniftern jum 3?erbre^cn madjcn einen

alten 33ertrag (ben mit granfrcic^) anerfannt ju l^aben unb fo gefc^irft im

^(bfaffen biplomatifd^er 9JDten feien, bie 9?ote bie er um alte unb fpätere

^erpflicfitungen gegen granfreid) Io§ jn loerben an baöfclbe ricf)ten luollc,

felbft rebigiren, nur müBte 9iu^lanb ein gtüdlid)crc» (Srgebni^ al» ha^

tiorliegenbe in STuSfic^t ftellen. ^ie ruffifc^e @efanbtfd)aft antiüortcte l)ierauf

auölücidjcnb, ha bie ^yragc fii^ in bcr Spl)äre ber Souücräne befäube fo fönne

fie nic^t nntcr^anbeln, fonbern nur 5(tt üon bcm ncl)men inaS hk Pforte

t^un n)ürbc. 3n '^^'<^ biplomatifc^en Greifen GonftantinopeB mar man berart

empört ha^ ber englif(^c ©cfdjäftÄtriigcr Gbcrft 9tofe am 5. 5)C5ember feiner

Slegiernng bcriditete, bcr ruffifdje @cfd)äftÄträgcr .»pcrr ü. C^erolr liabc feiner

<2tellnng in biefcm mic^tigeu Süigcnblidc fcl)r baburd) gcfd)abet ha^ er bcm

franjijfifdjcn 33otfc^after in offizieller SSeife erflärte, 9iufjlanb ^abe, traft bc»

SSertrage» üon flainarbji, ein Sd)utu-cd)t über bie ortlioboje Slirc^e in bcr

^ürfei. §err 0. Saüalcttc näljutc bic» um fo ernfter auf, alv er felbft

üor Surgem fi3rmlic^ geftanben l^ätte ha^ f^ranfreid^ feinen 5tnfprud^ auf ein

^roteftorat über bic römifd);fatl)olifdicn Untcrtliancn ber 'i)>fortc mad)c. Gr

t)ättc bie ©rfUirung bcy 'Ätron» n. Cjcroiu feinen doUcgcn unb ber '4?fortc

mitgetl)cilt unb Ic^tcrc ^iitte bicfcn Slnfprud] eine» ruffifdjcn 'i|>roteftorate^
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ber re(igiö|en Sn^e^cffeu üon 10 ober 11 äRiüionen if)rer Untcrt^anen mit

entfcf)iebencm 9)?i^faUen aufgenoinmeit. ^) 5Cn bcmfclbcit Xagc jdn'ieb Cberft

3iofe bcm ©rafeit SOlalmceburt) in einer aubercn Xc^cfc^e, ber SOZiniftcr bes

Slugtüärtigen f)a6e i()m in brei öerfrf)iebenen Untcrrebungen ai\§ eigenem Un-

triebe gejagt 'tia^, nact)bem er mit mehreren feiner (SoUegen bie Xofnmentc

unb 3?crträgc be^ügücf) ber t)eiligen Stätten noc^ einmal bnrc^gegangen ijabz,

er äu ber Ueberjengung gelangt märe ha^ fvranfreidjö 5(nfpruc^ auf ben

@ct)lüffel 5ur großen 2;f)üre ber ltirct)e non 33ct()(efiem gercrf)t fei unb i)a%

menn fein iöertrag Hon 1740 ftreng nac^ 9iecf)t!Sgrunbfä^en unterfu(f)t mürbe,

?^ran!reic^ noc^ üerfrfiiebene anbere ^eiligt^ümer al» bie beibcn forbern fönnte

meiere i()m burd) bie ^^ote öom s. gebruar guerfannt morben finb. ^er

©ro^öe^ier i)ab^ tf)m eine ät)n(id)e ©rttärung gegeben.

3n einer neuen Tepefcf)e com 18. ^le.^ember erörterte berfe(be ?5rant;

reic^ fonft menig freunblid)e Diplomat, bie ^^forte t)abe burd) bie ^rocfamation

be§ germauy in Senifalem 9iuß(anb ein gro^e§ ßugeftänbnife gemacht unb

ben franjöfifc^cn S^otfdjafter, meld)er barauf beftanben f)atte ha'ii ber ^^erman

überhaupt uidjt üerlefen fonbern nur regiftrirt merbe, ftarf beteibigt. 2Ba§

ben smeiten @runb ber ruffifc^en S3efd)merben, ben (Sd)Iüffe( 5ur großen %^üv

ber kixä)^ oon 33et()(et)em betrifft, fo fei biefer fo unbegrünbet unb nnbeftimmt,

bafe meber bie ^;|3forte noc^ irgenb ein ©efanbter benfe(ben tierftefie.

1) 3. D. SoSmunb, Slftenftücfe jur orientaltfdjcn gragc. ^Jcrün 1855. I, S. 6.



III. 5:ranftteitl|, ßufslanb iinb €ng(anb angcfirijt^ bcr oricii'

talifdjcn ^crUiicftUmg.

2;roul)n bc £:^up burd;id)aut bic ticicren 5(b[id)teu 9lico(au'3" I. ittib fud)t if)n burd)

^iadjgictncifctt jur SelbftcntlarDung ju Perioden. Saum üou bcm Sd)nttc fyranfrcid}'^

unterridjtct, mad)t bcr 3«i^ '^''»' cngHjdjen Öcjanblcn tu 2t. 5ßcter§burn Gröffnuugen ;^ut

2f)ctlung ber Sürtei. 2)ipIomattid)C 3)arftcl(ung biejcr Gröffuuugcu uub ifjrer 9luf=

faffung (2citen§ be^- ©ei'anbtcn. 33or[td)tigc .'galtung bcy cug(iid)cu 'JJhuifteriumö tro^

ber il}m befaunten öt)uUdjcn 9futräge be§ ilatfcr§ 9?ico(au§ tom Qa^i^e 1840. 5)Jcmo=

ranbum bc§'®rafen SJefielrobe üom 21. gebruar 1853 jum Q)^)edc bcr 9(bjc^njädiuug

ber faijerlic^en 9JJittf)eihmgen.

(Enbe 1852 imb Stnfang 1853 änberten nun jtrei lüic^tige bon granfreicf)

iinb Stufetanb auÄge^enbe ©d^ritte Umfang unb S'ragtiicite bcr ganzen '*i(u=

gclegcu^eit. Slapoleon» ]II. 9Jiinifter be§ 3(u§)üärtigen Si:rout)n be 2i)myi

burdjfrfjaute, al§> nod^ alle SBcIt ntel^r an eine 9iecf)tf)aberei be§ ^aiferö

5JlicoIau§ h^ie an ernftere 5(bftc^ten beSfelben glaubte, mit anerfennem^tüertfiem

©d^arfblicf bie le^teren. ßr fal; in bem ganzen 35orge^cn beg 3oi^en ben

fcften !Corfa| mit ber 2;ür!ei aufguränmen nnb be^arrte fo eigentlich nur in

bem in granfreid) fef)r nerbreiteten ©tauben an Ueberticfcrungen au5 ber

3eit ^eter» be» ©ro^cn. Gr toar überjeugt bafj iuenn man 9ZicotaU'o I. be^

SBorföanbeg ber $8erte^ung ort^obojer ^ntereffen in ber 2tngelegent)eit bcr

^eiligen Stätten beraubt, feine h^al^ren 9Ibficf)tcn jnr (Srfd^einung fommen

Jüürben. ^)

(gc^on am 31. Xcäcmber 1852 üe^ er ben ©efanbtcn n. (faftctbajac in

©t. ^etcröbnrg lüiffen ha^ granfreid) an ben bi§t)er geltcnb gcmad}ten ^Infprüdicn

m(^t fefttialte, unb in feiner 2;cpcfd)C nom 15. Januar 1853^) fagtc er auf

biefe Eröffnung 33e3ug netimenb, bie 9tegierung beg Sl'aifer» f)at, ofine offigietl

ben 5Red)ten ^u entfagen bie fie in i^rer ©rbfdjaft gcfunben f)at, tt)of)t be-

griffen ha'\i in ben metifc^Iid)en 2(ngc(cgenl)citcn 9iid)tÄ abfotut ift. (Sie

bat bie feit 60 Qa^ren eingetretenen Umftänbe in Srmägnng gejogen unb

loitt nun {)offen baf3 ba§ St. Petersburger fiabinet, über gi'unh-cid^g .^^anb:

1) SSergteidje meine „2;ürfii(^e 9tebe", in »oel^er xd) biefe aSenbung foföie t^ren

3ufammcnl)ang mit ben 2;:^eilung§ = ©rüffnungen be§ Äaifcr§ 9itcoIa:ty jum erften^

male barftcllte, f. öeffden: Qnx ©efd^ic^te be^S oricntalifd^cn ilrtege§, ^^erlin

1881, $8ormort, unb SSurm: @efd^i(^te ber orientalifdicn %xac\e, üei^Jätg 1858,

IRad^trag. 2) ©. 5(ftenftüde jur orientalifc^en gi^age öon S- ö. Sa»muni>,
Söerlin 1855. I, ©. 17.
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(itngcn iinb 2(6f{(f)ten beffer unterri^tct, nidjt äögcru lüirb feiner SOiä^igung

(Mererf)tig!eit lüiberfa^reu 5:1 laffeit. 9Iber fc^on am 9. Januar begann 9^ico(aug I.^

bem gerabe bie S3ejettigung feine» 93e(agenmgygefc^ü|e§ feiten^ granfreic^»

nnb ber Snrfei ben 2Seg nac^ donftantinopel nneriüarteter SBeife üerfperrte,

unb bem ber Eintritt 2orb Stberbeen» in ha§ (£cia(ition5;9Jiinifterium jn (Snbe

be§ Saf)re§ 1852 fel)r p ftatten jn fommen fd;ien, fic^ ju entfarüen. Gr

üeranla^te bie ©ro^fürftin ^elene ben englifdjcn Öefanbten Sir öeorg |)ami(ton

Setimour mit feiner G)ema§(in für htn 9. Januar 9t6enb§ bei ficf) cinjnlaben,

um feinen Eröffnungen

befto teid)ter ben (£^arafter

einer ^riüatunterf)a(tung

geben ju fönnen. S;er

^aifer begann bamit feine

grenbe über bie $8i(bung

be» neuen äRinifterium»

au§äubrü(fen, if)m lange

Sauer ju Der^eif^en unb

ben ©efanbten ju beauf=

tragen biefe S^erfid^erung

bem ©rafen 5I6erbeen ju

übermitteln, ben er feit

üierjig S^tiven fenne unb

für ben er ebenfoniel 9iücf=

fid)ten al§ 5{d)tung ijabt.

ß» fei ftet§ feine 5(bfic^t

geiuefen ba^ ©uglanb unb

iRu^tanb in gefc^loffener

greunbfcfiaft ju einanber

fteljen. 92ie tvax bie 9^ot^=

lüenbigfeit größer aU in

biefem 5(ugenblide, biefe

Söorte mijrfite er Sorb

^o^n ütuffetl mittt)ei(en:

„SSenn mir einig finb

SBa» Saubere benfen ober

SOlit ber 2;ürfei fei e§

Sroutin bc S^u^S.

bin icf) oljue (Sorge über ben Söeften oon Guro|.ia.

t^un ift im ©runbe üon geringer 2Bicf)tig!eit."

eine anbere grage, fie befäube fid) in einem fritifd)eu 3uftanbe unb fönne

nie! Sßcrtegent)eiten bereiten, hierauf bem Öefanbten fcf)r gnäbig bie |)anb

brüdenb unb ööüig fieser burc^ eine (ginleitung ber Strt beffen IBegierbe

auf's- ^i3d)fte gefpannt 5U f)oben, mottte er i()n ^lö^üc^ üerloffen. ^^er

ßJefanbte, ber meit entfernt mar ernftere (Eröffnungen gu a^nen, fonbern

im ®egentt)eil fürchtete ba^ biefe 65elegent)eit fic^ mit bem ßaifer über

bie brennenbe grage bireft ju untertjalten fo leicht nid)t mieberfommen
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föttnte, hat um bic (Srlaubuifj ein Söort cinflcdjtcu ,vt bürfcn. ') (fr er;

fiidjtc bcn S^aifcr, ha er bod; fd)ou fo (\näh\c\ fjclucfen fei, iljii mit einigen

bern()igenben !öerfid;erungen tu S5etrcff ber 3;ürfci ^u beauftragen. Xiefer

ftedtc fid) a(y molk er (icber über feine 3(bfid)teu fdjmeigcn, rüdte in;

beffen aber fdjlief^lid) mit ber Ueberjcugnug (jerauy ba^ bie Xürfei ^ufammen;

juftürjen brot^e. 6§ tüürbe bieg ein gro^e^ Ungtüd fein nub e5 märe mic^tig

bafe Gugfanb uub 9tuf3laub ^u einem noüfommeueu ßiunerftäubuiffe getaugten.

„3Bir f)abeu einen fraufen 90iauu auf bem SQal)c, einen fetjr trauten Wlann,"

fnfir ber Sl'aifcr fort, „e§ märe ein gro^eö Uuglüd meuu er un§ eiue§ Stage§

fterben foUtc benor aflc uot^menbigcu S^ortebruugeu getroffen fiub." Xie§

genügte 8et}mour fic^ in bem 93eridjtc an feine 9tegieruug über bie Situation

ba(}in ju äußern ba^ c^ fid^ um ein Dilemma l^anhk burd) tvdi)Ci Gugtanb

fi^ nic^t binbeu (äffen bürfc. Jßerftänbe es fic^ mit Siufjtaub nid)t, fo mürbe

e§ meuiger Urfad)e Ijaimi fid; ju betlageu im f^adc bie folgen uuaugeuet)m

au§fie(en. @e^t esg hingegen ouf hit Prüfung ber Don bem ^aifer gefteüten

(Söentualitäten ein, fo mürbe e§ bi§ ju einem gemiffen @rabe guftimmeuber

%^di an einer ^ataftropfje, hk fo lauge ai§ möglid) fern ju t^atten üon

2öid}tigfeit ift. (ingfanb muffe ein innige^ Giuüerftänbuifs mit Ü^u^tanb jum

3>üede hm Sturj be» oymauifd^eu 9teid)ey ju t»erf)iubcru müufdjen, mät)reub

e!^ Sfiußtanb lieber tüäre ba^ biefeä ©iuuerftänbui^ (Srcigniffen gälte meldte

ben Sturj ber S^ürfei jur So(ge Ratten.

Um fic^ einigermaßen 5U beden, t§eilte 9Zico(au» I. bem ijftreid^ifd^en

ßiefanbteu im 2((Igemeiuen mit ha^ er eine Unterrebung mit ©ir ©eorg

i^amittou (Scljuiour getrabt 1:)ab^, ofjue itjm inbeffeu hk eigentliche (Subftanj

berfelbeu einjugcftcljeu. Ter engtifc^e ©efaubte befprad) feiuerfeit», mie er

bieg feiner 9legieruug in ber Tepefdje tiom 11. Januar oud^ in 2(u»fic^t ge;

ftellt Tratte, ben 95orfalI mit bem ©rafen 9teffelrobe, beu er jur SKäßigung

geneigt glaubte uub erhielt fdjon nad) menigen Tagen burc^ il)n eine Gin^

labung 5ur Stubienj beim ^aifer, morauS beutlid^ ^eröorge^t boß incun ber

^anjler ^ur 3Jiäf3igung ober anä) nur ^ur SSorfic^t geratbeu Ijat, er bamit

nid)t burd)gebruugen ift. Um fid) meuiger fpontau uub bcfouberg guäbig ju

jeigen, begann ber Qav, aU ob er fid) ni(^t me^r erinnere (5et)mour hü ber

©roßfürftiu §elene eine ©inlabung in Slugfic^t geftellt jn tjabeu auf meldte

biefer faum ju ^offeu magte, biefe 3iM''^"i"'cufuuft mit bem Semerfeu ju ht-

grünben, e§ Ijabe i()m gefc^ienen ha'^ er, (Seljmour, mit il)m über bic orieuta;

(ifd)e 5tngelegcutieit fpred^en motte. ®r fei fciuerfeit» uic^t abgeneigt baju,

aber er motte auf eine entfernte ''^eriobe jurüdgetjen. „Sie feuueu bie Träume

uub (gntmürfe meldten bie S^aiferin ^atljarina nadil)ing, fie mürben big auf

uufere 3cit überliefert. 3(ber ba id) unermeßlichen Territorialbefit3 erbte, ^ahz

id) biefe 95ifiouen ober biefe 5(bfid;ten, menu 3ie biefelbeu fo neuneu motten,

nid^t geerbt. ^n\ Ö5egeutljeil, mein Sanb ift fo umfangreidf), in jeber |)inftdt)t

1) S. <2ei)mour§ Sepefd^en in bcn „Eastern Papers" part. V. imb bcutfd^ in

^aämunb I.
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fo g(üd(i(f| gelegen, ha'^ e§ üon mir unüernünftig luäre mef)r ©ebiet ober me()r

älJodjt ,^u lininf^cn aU iä) 6e)i|e. ^t^ ®egent()ei[, id) hin ber er[te ^i)mn

511 fageu ba^ iiiijere gro^e, t)ieHeid)t unferc einzige öefa^r in einer 2(uö;

befimmg be[tänbe bie man einem bereite ju großen 9ieic^e geben tüoüte.

^ic^t an nn§ grenjt bie Sürfei unb in nnferer gegenftjärtigen Sage !ann für

unfcre Qntcrcffcn nic^t» Seffere§ gemünfdjt ircrben. S)ie ßeiten finb üorüber

h)o njir öon bem fanati]cf)en ©eift ober ben miütäri)c^en Unternef)mnngen ber

2;nr!ei eüna§ ju fürchten Ratten, unb borf; ift biefe^ Sanb nod) ftarf genug feine

Una6f)ängigfeit ju beiuat)ren

unb fic^ eine arf)tungöOoÜe

Sefianblung üon anberen 2än=

bern ju fi^ern. 2öof)(an, in

biefem 9teic§e finb mehrere

9JhUionen (S()riften bereu

^ntereffen ic^ berufen bin

5u überwad^en, ioä^reub mir

ha^$ fRec^t e§ ju t^un burd^

$8ertrag gefi^ert ift. ^d)

fann in 2Ba§rt)eit fageu ba^

ii^ üon meinem 9ierf)te einen

mäßigen unb fcf)ouenben @e=

brau^ mac^e, unb ic^ toid

frei geftef)en ha^ biefe» 9te(f)t

jutreilen mit fc^r unbequemen

i8erbinblic^feiten üerfnüpft ift,

aber id) fann mi(^ ber ©r;

füüung einer beftimmten

^ftid^t nid)t ent§iet)en. Unfere

9ieIigion, mie fie in biefem

Sanbe eingefüf)rt ift, fam auä

bem Dften unb ba giebt z§

folüof)! ©efü^te aU SSerpfUd);

tungen bie nie an§ ben Stugen

oertorcn irerben bürfen. 9hin

ift bie 2;ürfei in ber Sage bie id) befc^rieben ^abc mä) unb nad) in einen folc^en

3uftanb ber ^iufäüigfeit ocrfunfen ba^, mie idj ^i^mn neuüd) 5(benb!§ fagte,

fo fe^r uu§ bie oerlängerte ©gifteuä be§ Äranfen am ^crjen liegt (unb ta^

id^ fo fef)r aU «Sie bie gortbauer feinei Seben§ loünfd)e, bürfen Sie mir

glauben), er un§ plö|tid) auf bem §alfe bleiben !aun. 23a§ tobt ift fönnen

mir ui.^t micbcr crloeden, menn ba§ türfifdje 9\cid) fällt fo fällt c» um uid)t

lüieber anfäuerftefjen, unb id^ fteüe baljer bie ?^rage an Sie ob e§ nic^t beffer

ift einen foldjcn cintretenbeu "^aU oorau^^sufelicn, al» fiel) bem (Jl)ao», ber

SSermirrung unb ber @emi^t)eit eine» europäifc^en Kriege» auÄjufelcn, meiere

9iicotauö I.
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bie Sataftro^fjc becjtcitcu iiiüffcu lücuu fic iinerlüartct !ontntt unb Ocüor man

einen Joeitereu ^lan cntiuorfen Ijat. 2)icä ift bcr ^nntt an) \vd<i)cn id)

lüilnjc^e bafe Sie ha^ 5(ngcnmcrf 3f)i"ci' 9icflicrnnn ric()tcu," Xcr Wcianbte

crluibertc, feine 5tnÜüortcn in bie reipcÜODÜften 5}üvmen tlcibcnb, feine 9kgie;

rang fei im Sdigemcinen bagegcn 5öcrpflicf)tnngen für möglidje ^qUc einju;

gef)en. Wan mü^te t»on (Snglanb einen großen 3Sibermi((cn eriuarten über

bav 6rbe eine» alten j^-rcnnbe» nnb 33crbünbeten üoran» jn öerfügen. „Xie

9tcgel ift gut," üerfel^te ber Slaifer, „gut ju aüen Briten, befonber» in Qükn
ber UngeJüi§§eit unb SSeränberung Ujie bie gegenmärtige, bod) ift eö öon ber

größten 22irf)tig!eit baf? loir uns! miteinanber üerftänbigcn unb mxi üon ben

(Srcigniffcn nic^t überrafd)en laffcn. Shinmcijr nninfd)e id) mit ^i)\mi aiv

greunb unb Gentleman gu fprerfien. SBenn e» mir gelingt ba'fi mir, ßng;

lanb unb ic^, un§ über bie <Bad)^ öerftänbigen, fo ift mir an ben Ucbrigen

menig gelegen. 23a§ bie Sinberen tljun ober barüber benfen ift mir g(eid);

gültig. Seien mir anfrii^tig, id) erfläre ^f)nen beftimmt ha'\i menn (Sng;

lonb haxan bentt firf) eine» Xage» in Sonftantinopel fcft^nfe^en,') id) ha§

md)t geftatten merbe; id) jeifie «Sie biefer Stbfic^ten nic^t, aber Csä ift beffer

ha^ man fii^ bei biefen @elegenf)eiten !(or au§fprid)t; id) bin meinerfeit»

gteid^faü» geneigt mid) jn öerpftid^tcn, mid) bort nid)t feftjufe^en, b. t). aU
©igentf)ümer, aU^ 5)epofitar mill id) nic§t fagen; e» fönnte öorfommcu ha^

bie Umftänbe mic^ in ben "^aii bringen, menn 9hd)t» öor^ergefe^en ift unb

man Stile» bem ^iifiiti überlädt, (Sonftantinopel gu befe^en."

(Sel)mour mar einen 3(ugcnb(id ticrlcgcn unb bcmcrfte ha'\i, Dbg(eid)

unöorbereitet eine entfd^iebene 9}?einung über ?^ragen üon foId)cr Sragmeite

unb 3artt)eit abzugeben, e» if)m mijgtic^ fd)ienc ein Uebereinfommen jn treffen,

ha$ mo nid)t für, boi^ gegen gemiffe (Süentualitiiten ein 95erma§rung»mittel

fein fönnte. ®(eid)3eitig machte er ben Slaifer auf bie @efa()r militärifdjer

ji)rof)ungen aufmerffam, meiere eine @egenbrof)ung t>on Seiten granfreidiis

I)ert)orrufen unb eine (Srf)ebung ber c^rifttic^en 33et)ölferung gegen hav

bereit» burd) (Smpörungen unb fd)mere ginanjfrifen fo fcf)r gefc^mäd)te 3(n;

fe^en be» Sultan» gur Sofse f)abcn tonnten. Ser Jftaifer tterfid)erte, nod^

f)ätten feinerfeitg !eine Srru|3penbemegungen ftattgefunben unb brüdte bie §off;

nung aul ha)i ha§> SSorrüden nid)t crforberlid) fein mürbe, ©ine franjöfifc^e

Gjfpebition mürbe ober eine unmittelbare Slrifi» ^crbeifüf)rcn, fein ß^rgefü^t

mürbe i^n antreiben feine Streitfräfte fofort in bie Sürfei gu fenben, unb

menn ba§ (Srgebni^ eine» foldjcn SJorgebcn» ber Sturj be» Sultan» märe,

fo mürbe er ha^ Greigni^ bebauern, aber fid) bemüht fein ba^ er nic^t anber»

I)abe ^anbeln fönnen. SSejeidiuenbermeife überlief er bem ©rmeffen be§ Ode-

fanbten bem ©rafen 92effe(robe bie @in5ell)eiten feiner Untcrrebung mitju;

t^eilen; mät)renb er il)n förmlich beauftragte ber 9icgicning bcr ilönigin über

ha§ @efd)el^ene ^eric^t ju erftatten unb 5U melben ha)i er bereit fei jebc

1) 58ei ber bamaltgen Sage ber Singe eine SSenbung üon jeltencr ^üi)xii)e\t.
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l^ierouf i)e5Üg(id)c 9J?itt()ci(ung cntgcgeujunc^men. ^n ber ge[}cimen unb öer;

traulichen SDepcfd^e üom 23. Januar 1853 tüelc^e biefe Unterhaltung toicber;

gab, rietf) ©etjmonr faft naincr 2Bcifc, auf bie Eröffnungen be§ ^aiferS jeben;

fall» 5U antlu orten. (Sc^tücigen nnirbe $Ru^(anb hcn $ßortt)ei( üerfc^affen

baj3 c§, im S'OÜ einer großen £ataftropf)e in ber Surfei, gefd^icEt auf bie

ßngtanb gemadjtcn SSorfc^Iäge IjinUieifcn fönnte, bie ha fie nid^t beantwortet

tüorbcn mären, bcn ß'aifer frei(icf5en ober ifju in bie 9iot(}menbigfcit üerfe^ten

in ber orientalifdien ^oütif feiner eigenen 9ti(f)tf(f)nur §u folgen. 2l(§ ob er

e» immcrfjin für niög(i(^ t)ielt baf? feine 9?egierung fidi auf Untcrfjanbhingen

mit 9tu^(anb einlädt, fd)lDf3 er mit ben Söortcn: „'J^ie Siöitifation be§ neun=

5ef)nten 3af)rf)unberty mürbe einen eblen Xriump^ feiern, menn bie burd) "oa^

©rlöfdien bc§ moljammcbanifi^en 9?amen§ in (Suropa gclaffene 2üde aufgefüllt

merbcn fönnte, oftnc ha% in golge ber ^Borfidjtymafsrcgcln meldje bie bei ben

@efd)iden ber 2^ür!ei am meiften betfjeiligten üier ipauptrcgierungen getroffen

f)ätten, eine llnterbred)ung be§ allgemeinen (^rieben» ftattfäube."

2orb ^oijn 9iuffcl antmortete am 9. ^^ebruar, e» Ijabe fid^ feine ^ifi»

ereignet mcld)e eine Söfung biefcS ungef)euren enropäifdjen ^robleme§ notl);

menbig mad)tc. ©inige Störung ber 5ßert)ältniffe fei gmifc^en Deftreid) unb

ber Pforte burc^ ben türfifc^en Singriff auf SOZontenegro öerurfai^t morbcn;

aber haS^ betrifft mebr (Befaljren meldje bie ©rense Deftreii^g berüljren ai§

bie 5lutorität unb Sidjerljeit be:§ ©ultanS. ®ie feiteui^ 9tu§lanb§ iui^ Singe

gefaxte CSnentnalität (eine§ 3ufammenbrud)e§ ber 2:ürfei) fei in seitlicher

^Be^ie^ung nid)t fcftgeftctlt, fo ba^ e» mit ber freunblic^cn (^efinnung für bcn

(Sultan, bie htn S^aifcr bon $Ruf3lanb nid)t meniger aU bie Königin non

©ropritannien befeelt, faum öcrträglic^ ift im SSorauS über bie ^rDöinjen

feineg JRcic^ey ^u nerfügen. Dcftreid) unb g-ranfreid) fönnten bitligermcife

ni^t in Ungemifj^eit über bie 2l6mad}ung gefialten merben. ®ie ßenntni^

non il)rer ©inftenj mürbe alle geinbe be» @ultan§ gu nerme'^rter (55emaltfam=

feit unb l^artnädigcm ^'ampf anftai^eln (momit befonber» bie SSafatlenftaaten

unb ©riedjenlanb gemeint maren). ^a§ S3eifpiel be» @rbfolgefriege§ genügt

§u jeigen mie menig folc^e Uebereinfünfte geachtet merben, menn eine bringenbe

SBerlodung jn il)rer $8erle^ung antreibt. ®ie Stellung be§ ßaifer» öon

^Ru^lanb al§ ^epofitar, aber nic^t aB ßigent^ümer öon Sonftantino^jet märe

jabllofen (S5efal)ren au§gefe^t, fomol)t burdi ben langgel)egten (S^rgeij feiner

eigenen 9ktion, aU3 burcf) bie (Siferfuc^t ©uropaS. ^er enblid^e ©igentljümer,

mer er auc^ fein möd^te, mürbe fic^ mit ber untl)ätigen, trägen ^taltung ber

(Srben SJla^omeby IL faum begnügen. SSeber ©nglanb nod) ^^ranfreic^ unb

mal)rfcf)einlid) and) Deftreid) nid^t, mürben bamit 5ufrieben fein donftantinopet

auf bie 5[)auer in htn Rauben 9iu^lanb§ ju fef)en. SSa§ ©ropritannien

anbetrifft, fo erflärt feine 9?egiernng ein für allemal ha'^i fie auf jebe Slbfi(^t

ober fcben SBunfcf) Sonftantinopel ju befi^en üergic^tet. Sie ift gleid;ermeife bereit

bie S^erfid^erung ju geben bo^ fie o^ne üorfierige 9}Zittl)eilung on üiu^lanb auf

feine Uebereinfunft, ben möglidlien Sturj ber 5:ürfei betreffenb, eingeben moUe.
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„^m ©anäen alfo ift ^^rer SKajcftät 9tenierunfl überzeugt bof? feine c()r(ic^ere,

iineigciniü^iflcvc, iüv (Europa iüü()lt()ntiflcre ^^^olitif facfolcit »ucrbcii tanit 0(5 bie

tt)c(cf)e bic ^aijerlici)c iü^ajcftät folannc bcfoU]! ijat iiiib luclrf)c if)i-cit 9iameit

glän,^cnbcr machen iüirb aUi bcit bcv bcbcutenbftcii J^ürftcii, bic burcf) nmctanU
lt)ort(id)C ßvobcninnöfriciic unb ucriinnnücfjcit 3{u()m bic Uiiftcrb(icf)fcit gcfudjt

^aben." 3""^ (Srfolcjc bicjcr ^4>Dlitif i[t cy uuiii)cf)cn!?ii)crtt) ba^ bic äuBcrftc füM-

fi(f)t cjcgen hk %nvhi geübt imb ba^ namcntUcf) mi(itäri|(^c imb Waxim-^tvanQ^'

maßregeln ücrmicbcit lucrbcit. 0!)(cicf),^citig tüurbc bcr Öcfaiibte nid)! aUeiit ^ur

^ßorfcfung bicfcr 5(utii)ort nor bcm Önifcu ^Jeficlrobe, loiiberit aud), lucun e» ge:

lüünid)t lüirb, §ui* Ueberrcid)ung einer 5(bid)rift baöon an ben ftaifer ermächtigt.

Wan I)at biefer 9?üdantlüort bcu S^oriüurf bcr Sd)iüäd)C gcntadjt, Jüäfjrcnb

fic im ©anjcn nur bic in bcr 5^ip(omatic üblid)c 2^aftit anlüanbtc bcn Öegncr

mög(id)ft bnrd) feine eigenen 2(eu^crnngen beim SSort §n nef)mcn. I^k eng:

lifdjc Sicgicrnng, bic banml» immer nod) bic 9[Rög(id)feit eine» Unternehmend

9iapo(eony III. gegen @ng(anb^5 8ic^cr()cit nidjt an5fd)(oB, ftcütc fid) aUi ob fic

nn bcn Grnft bc» rnflifc^cn ^(ane» nod) nid^t gtanbc, nnb tücnn £orb ^o^n

9tuffett in berjelben ^cpefc^e fdjricb: „jemc^r bie türfifdic 9icgicrnng bic

9?egetn nnpartcifdicn (^efc^cy unb g(cid)f)eitlid)cr S3crluattnng annimmt, bcfto

weniger Wirb ber ^aifcr öon S^n^tanb nöttiig finbcn jenen an!5naf)m»tociien

Sdiuö an^ntücnben htn er fo läftig unb unbequem gcfunbcn fiat, Jüicmot)!

er bnrd) bic ^flidit üorgcfd)rieben unb bnrd) S3ertrag beftötigt ift", gcftanb

er !einc§meg§ ben ruffifd)cn 8inn bcy ^^ricbcnö Don Rutfd)uf ftainarbji ju,

fonbern iribcrf)oItc eben nur bie ruffifc^c 2(uffaffung, um gcltcnb ju machen

boB fclbft biefe bcn ^aifcr nad^ feinen eigenen ©eftänbniffcn entwaffnen muffe.

gür jcben Unbefangenen mnfjtc uad) ßcnntnißnatjme biefer 9türfäuBcrung

ftar fein bafs Gnglanb iebe» ©inge[)cn auf bic rnffifc^cn '^(äne cinfad) ablehnte,

ber ^aifer fc^te ober om 20. gebruar, in einer QJefcttfc^aft bei ber ®ro|=

fürftin J^ronfotgerin, feine Unterf)a(tung mit Sir ©corg Hamilton Scpmour

fort, obgleich er bereit» im SUIgcmcincn üon bcm ncgatiücn ^ntjaltc bcr Stntraort

unterrichtet föar. (5§ fd)ien i^m, luic er fagte, aU ob bie englifc^e 9?egicrung

feinen ©ebanfcn nidjt ridjtig aufgcfaf3t fjabc. S» fei if)m nidjt jomobl barum

5U t^un ma§ gcfd)cf)en foll mcnn bcr ßranfe ftirbt, at» er mit d-nglanb jn

beftimmen lüüufc^e, maS in jenem gatte nid^t gefd^e^en fott. ©r befämpfte

ben ©intranb ®ei)moury ba}^ bic lürfci nod) oiefc "^sciijvc leben fönnc mit

ber ^ßcrfic^cruug bic cnglifc^c 9icgicrung fei falfd) untcrriditct unb meinte,

menn er fic^ nur jctin SDlinntcn mit bcn cng(ifd)cn DJiiniftern ,v $^. mit

2orb Slberbcen unterf)a(tcn fiinne, man ^n einem 33crftänbniB fommen muffe,

hierauf bcfteüte er bcn ©cfaubtcn für bcn anbercn 5^ag jn fiel) nnb biefer

fa^ fid^ ücranlafjt feiner 9icgicrung bic^mal ^n Ci-flärcn hü\^ bcr Souderän

ber mit großer |)artnärfigfeit bcn bcoorftefienbcn i^all cincy 9?ad^barftaate§

bet)auptet, in feiner Seele feftgcftcllt t)abcn muf? ba^ bic Stunbe
Jücnn nid^t bcr ^^fufliifung jcbcnfallö 5U feiner 3(uflöfung nafie ift.

©et)mour mar überjengt bafj ber c^Raifer mit Ceftreid) ciniicrftanbcn fprad) nnb
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ha^ e» \id) ciibgültig banim f}anb(c, (Snglanb für eine S^eihmg ber Würfel

mit 2(u§icC)IuB granfreti^» gu getuinnen.

5lm 21. geliriiar fanb nun bic .f)au|3tunteiTebung ftatt, bie tüie Setimour

ausbrüdlid) bemerft, über eine ©tnnbc bauertc. 5^er Äaifer begann bamit

ben ©efonbten aufjuforbern i^m Sorb Qo^n 9tuffen§ gef)eimöertrauli(f)e 2)c|3efrf)e

bom 9. gebruar laut norjulefen, inbem er fagte er merbe i()m gelegentlich

iu§ Söort fallen. 91B fie an hm inerten 2(bfal^ tarnen, bat it)n ber Saifer

eine ^aufe ju ntorfien unb bemerfte, er tnünfd^e aüerbingS fet)r ein SSerftänbni^

mit ber englifrfien Üiegiernng nm gegen eine fo tüa^rfc^einlii^e Goentuolität

lüie ber ©inr^ ber 2:ürfei S^orfidjtÄmaj^regehi jn netjmen: er fei öielleic^t

noct) me^r aly (Sngtanb babei intereffirt eine türfifd^e Äataftropt^e gu t»er;

fjüten; aber biefe ftet}e forttoätjrenb benor unb tonne enttneber bnrc^ einen

anÄiuärtigen ß'rieg ober bur(i) eine gefjbc ^mifcfien ber alttürtifc^en ^artei nnb

jener ber nenen oberfläd)Iid)en fran5öfifdjen 9^cfonnen, ober aber and) burd) eine

(ärf)ebnng ber (£t)riften, ineldie bereit» fe^r nngcbntbig feien ba» mnfelmännifc^e

3o(^ ab^nfdiütteln, I)erbeigefüt)rt tnerben. SBaö bie erfte Urfac^e betrifft, ^aht

er ein gute» ditdjt baranf t^in^nbenten, ha lüenn er nid)t bem fiegrcidjen

?vortfd;ritte be» @enerat§ S^iebitfd) im ^a^re 1829 §alt jugernfen ptte, bic

3}lad)t be§ ©uttan» \ä)on jn @nbe loäre. Slnc^ fei er ber einjige gelüefen

ber bem nom ^afi^a non 3tegt)pten bebrofjtcn Snltan sn §ülfe geeilt fei.

2(I)§ e» fic^ barum Ijanbelte feftäufteüen loa» nidjt gebulbet Jperben fotl, fagte

ber ^aifer: ic^ loitt bei un§ fetbft anfangen, ^d) tnill bie bleibenbe ^e^

fe^nng donftantinopely bnrc^ bie S^nffen nid)t bulben. Gonftantinopel barf

aber and) niemal^^ im S3efi^ ber ©nglänber, ber granjofen ober fonft einer

großen Station fein. Sind) iuolle ex feinen SSerfud) jum SBieberaufbau be§

bt}5ontinifd^cn 9ieic^eÄ, ober einer fo(d)en SlnÄbcIjnnng ©riedjcnlanb» bie c§

3U einem mächtigen Staate mad)en luürbe, nnb nod) meniger bie ßerftüdelung

ber Siürtei in fleine 9tepnblifen, 2lft)Ie für bie ^offutf), bie 9J?aääini unb

anbere 9icooIntionärc (änro|3a§. Sieber motte er Slrieg anfangen unb it)n fo

lange fortfüfircn alc^ itjm noi^ ein dJlann unb eine 3)iu§fete bleibe.

3tl!§ ber ß'aifer nun in ben ©efanbten brang feinerfeit§ and) einige Qbeeu

ongugeben, fagte biefer: tüie märe e§ luenn im galt einer ^ataftrop^e ber

Surfei, 9tuBtanb unb ©ngtanb erf(orten e» foüe feiner Tladjt geftattet fein

öon iljren ^rooinjen Sefi^ jn ergreifen, ba§ ©igent^nm fotte fo U)ie e» ift

unter «Siegel bleiben bi§ freunbfi^aftlid^e ^Verfügungen über beffen ßufc^^'ig

getroffen ioerben fönnten? Stuf biefen fonberbaren ©ebanfen erloiberte ber

Slaifer mit Öelnanbtfjcit unb Sai^fenntniB, biefe» SSerfa^ren lüürbe gtoar uic^t

unmoglii^ aber minbcften^ fe()r fc^lüierig fein. ©§ gäbe in ber Siürfei feine

eiemeute üou ^rooinäiat; ober (SJemeinberegierung. 'S)ie 2;ürfen toürben bie

dtjriften angreifen, bic (£f)riften über bic dürfen ^erfatten unb bie öerfc^iebenen

d)riftli(^cn Scften miteinanber fjabern, foba^ man G^ao» unb 5(uord)ic I)ätte.

(£r geftanb bei biefer (Gelegenheit ba^ aud^ ber ^an§Ier i^m beftäubig oon

SSorfe^rungen jur (Sr^altung ber Sürfei rebe. Stuf f^ranfreid) fommenb
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fagte er, er uioUc sinar Sfiientonb anflncicn, nbcr ioii)o[)( in (£onftantiuopc(

lüie in 9)?üntciiciiro gcf)cn Tinge uor bic niitlcrft ücrbäd)tig jinb. (iio fc^c

ait^ alv trndjtc bic frnn^^üfiicfjc ^Kcni*-*^'ii"rt bic yjJädjtc im Cricnt ,yt neriDidcdi,

lim auf bicjcm Söcgc um fo beffcr ju i()rem eigenen ßiele ^u gelangen, bereu

eine§ olinc Slueifef bcr iöcfil^ uon luniS fei. 2(uf bie 33cmerfung be§ Öefanbtcn

bafe er Ceftreid) nergcffc, crtuibcrtc ber .Slnifer: „mcun id) öon 9tn^(anb fprcd)e

fprec^e ic^ cbenfogut Hon Deftreid^, unfcre ^utcreffcn ()infid)t(id) ber Sürfei finb

noßfommcn ibcntifd)." 3?Dm Sultan fagte er: jßiefer .'pcrr (ce Monsieur) bricht

mir fein gcfcfirietienea 3Bort uub t)aubc(t auf eine mir au5ne()meub mißfällige

SBeife. ^d) f)abc mid^ begnügt einen 53otfc^after ') nact) (lonftantinopel ,^u fcnbcn

um ©cnugtlniung ,^u nerlangcn. @clüif5 id; f)ättc eine 9(rmce bafjinfdiiden fönnen

tüenn c§ mir beliebt t)ättc, uid)t^S f)ättc fie aufge{)alten; aber id) f)abe mid)

mit einer SdiaiiftcUung nou Wadjt begnügt, nicld)c bcmeifcu luirb bafs ic^

feine 2uft ()abe mit mir fpicCen gu laffen. ^n !öetrcff 9}tontencgro!o billigte

er fe^r bie üou Deftrcic^ angenommene i^altnng uub fügte tjinjn, man fann

nid)t umliin großcio ^ntereffe für einen !ÖDltyftamm 5U empfinbcn bcr fo mann
an feiner 9ieligion Ijängt uub feinen ißobeu fo lange gegen bic dürfen bc;

Ijanptet l)at. Söenn Dmer ':|?afd)a einen ißerfud) madjen follte biefe§ SSolf

an^jurotten uub menn in ^olge beffcn eine allgemeine Grl)cbung bcr (Sl)riftcu

ftattfönbc, fo mürbe ber Sultan nact) aller 3Balirfc^einlicl)tcit feinen 5l)ron

verlieren; aber bann fällt er um uid)t mieber aufsufte^en. för münfd^e

feine Wafi)t ,^u ftüöcn, aber mcun er fic tierlicrt fei er für immer baliin.

'5)a§ türfifdje 9tcid) fei ein ^ing haS^ man mol'/l bulbcn, aber nidjt mieber

aufbauen barf. ^n einer folc^en (Baä)t mürbe er feine ^^iftolc abfeuern

laffen. ^sm f^allc bcr 5lufli3fung bc§ türfifdjen 9ici(^e§ mürbe eine be=

friebigenbe S^crritorialorbnnug mcnigcr fc^mierig fein al^ man gemöl)nlic^

glaubt. S)ie t^ürftent^ümer feien t^atfäd)lid^ ein uuabl)ängiger Staat unter

feinem @(^u|e. '^k^$ fönne fo bleiben. Serbien fönnc biefclbe 9iegierungtf;

form erhalten, ebenfo 33ulgarien.'^) äöa^i ^Xegt)ptcu betrifft, fo begreife er bie

SBi^tigfeit biefe^S ©ebictC'S für (Snglanb öollfommen. SSenn ßuglanb bei

einer Xl)cilung bcy o^^manifi^eu aieidjCy, bie mit bem ^vall bcÄfclbcn einträte,

üon 5(eglipten Sefit3 nimmt, fo mürbe er nid)ty bagegen ()aben. Xa^fclbe fage

er öon Gaubien; biefe ^nfcl paffe (Snglanb uub er fel)e nidjt ein mc^liolb fic

nic^t eine englifc^e iöefi^ung merben foUte. 5}a Sir @eorg i^amilton Seijuionr,

mie er fid) in bem ietreffenben S3erid)tc an feine 9^egiernng anc^brüdte, nid)t

münfc^te bafs ber ^aifcr fid) einbilbe einen euglifd)cu StaatÄbieiter bnrd)

fold)e Eröffnungen ju fangen, fo antmortctc er einfad), fo oiel er miffe, feien

(Snglanb» 3(bfic^ten auf 5(cgi)pten nie meiter gegangen aiv baf)in fic^ eine

fid)ere unb rafc^e 9?erbinbung .^mifdicn 33ritifd)-^snbien uub bem ?l?utterlanbc

ju erl)altcn. Xer ^aifer entlicfs bcn lÄ5efanbten cnblid) mit ber niol taum auf;

rid)tig gemeinten SBerfid^erung ba'^ bie ©rflörnngen in i3orb i^o^n§ S^epefd^e

1) ^'cu (dürften 3i)Jenicf)ifoiü. 2) ^ic fpätercn ßrciguiffc Infjcn grabe bicjcu

J^eil ber rufftfc^cn groffmiugcn in grellem Sichte crfd)cincn.
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fcl)r befriebigenb getüefen feien, lutb unter ©(^meic^eleicn für bie Äönigin unb

ifirc 9tät{)e, mit ber 5(nfforberung, er möge feine 9tcgierung benjegen über

biefe ©cgenftänbe au§füf)rlirf)er jn fcE)reiben nnb gluar of)ne ^ßergug. (5r

forbcre feine S^cr^flii^tnng, feinen S5crtrag, fonbcrn einen freien ^bcenau^taufc^

nnb nöt()igcnfan§ ein ÖentlemanSmort. SJ)er englifcfie ©taati^mann mar,

namentlid) feitbem er fic^ im S3efi| ber ablefinenben S£)e|)efcf)e Sorb Qo^n ütnffeüö

befanb, non biefen überragenb lüid)tigen Eröffnungen fo hjenig erbaut ba^

er empfal)! „in bie närf)fte an it)n jn ric^tenbe 2)e)3efcf)e einige 2(n§brücfc

einfließen jn laffen, lüeld^e bcipirfen fönnten ber heiteren Setrarf)tung ober

jnm minbeften ber S3efpred)ung folc^er gefiiljrlic^en Singe ein @nbe gn mad^en".

2)er SBortlant beffen masi ber ^aifer i^m über bie in (Ionftantino|3e( 5U be;

Dbad)tenbe |)anbeBpontif fogte, n:)enn bie dürfen eg öerloren Ijoben mürben,

mar bem ©efanbten nid)t me^r rec^t gegenmärtig; ber @inn be§felben märe

aber ber gemefen, (Snglanb nnb 9^uß(anb f}ätten ein gemeinfameg ^ntereffe

für ben leic^teften Bugaitg 3""^ ©c^marjen nnb gum SJZittelmeere ju forgen.

Unter bem 21. gebrnar 1853, bem S^oge ber oben miebergegebenen Unter;

rebnng, ftellte @raf SZeffelrobe nunmebr ein für bie englifc^e 9iegiernng hc-

ftimmte§ 9}Jemoranbum fertig, meld)e5 hm S^v^d I^atte ben bem engüf(^en

(SJefanbten gemad)ten Sröffnnngen eine gefc^iiftli^e gorm gu geben nnb,

angcfid)t§ ber im ßJanjen ablefinenben .Spaltung (£ng(anb§, bie STragmeite

berfelben jn milbern. ®iefe» feljr mic^tige 5Iftenftüd trug entfc^iebene

©puren beä üorfidjtigen Sf^atbe^ be§ @rofen Sfleffelrobe. fö» fe|te au»=

einanber baß bem Äaifer nic^t entfernt in ben ©inn gefommen fei für

ben i^aU be§ ©turje» be§ o^manifi^en 9?eid)e§ einen ^lon noräufc^lagen

nai^ melt^em 9^uß(anb unb (Snglonb im S^oraug über bie üom ©nltan

regierten '^^rDöinjen nerfügen mürben, ein nöüig fertige» @t)ftem unb ncx^

meniger einen förmlid}en S.^crg[eic^§entmurf für bie beibcn Slabinete üorjulegen.

3m ©inne be§ Äaifer» fiabe e» fid) fc^Iic^t unb einfad) barum ge^nbeft

fic^ üpu beiben ©eiten im Vertrauen gu fagen, meniger ma» man ja, als

mo§ man nidjt miü. ß» gäbe meber 5;l)eilunggpläne, noc^ einen ben onberen

§öfen al» üerpflidjtcnb mit3utf)eilcnben S^ertrag. (gin einfadjer 9J?einung§;

ouStaufc^ läge Der unb ber i^aifer fälje bie 9iotf)menbigfeit nic^t ein üor ber

3eit über jene ©egenftänbe ju reben. ^^bem er fii^ barouf befd^ränfte fie

in i^orm einer familiären Untcr^oUung mit bem SSertreter ber Königin jn

befprec^en, f)at er ben intimften unb nertraulic^ften äRobuS gemä^It fid)

S^rer ^ritifc^en 9J?ajeftät p eröffnen, münf(^enb boß ha^ (Srgebniß biefer

Unterrebung, mie e§ and) angfallen möge, bleiben fofle mo§ eg aud^ mirflid)

ift: ein ®cfjeimnif3 gmifdien ben beiben ©ouüeränen. SDamit fielen alle

©inmürfe meiere Sorb 3of)n 9tuffeü gegen i^hz^ ben anberen SlZäditen gegen=

über im ^^alle eine§ förmlid)en Uebereinfommeng jn beobad)tenbe ©d^meigen

er{)ebt, ba in biefem ?(ugenblide Hon einem folc^en Uebereinfommen in feiner

SSeife bie Üiebe ift. 2Säf)renb ber Si'aifer, mie mir un» überzeugen fonnten,

ben 3iifflittmenbrud^ be§ o§manifcf)en ü^eid^e» oI§ unmittelbar beoorfteljcnb
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beäcid^nete, er!(ärt 65raf 9Zcifc(robc in bcm 9}Jcmüranbiim, bafj er ntcfit itn-

tnittclbar bro^e. SDie niontcuec3rinij'd)en ^J(nne(ciicnl)citcn feien ^\vav imrf) bem

iicucftcn 58cric[)te a(§ beigelcflt 511 Octvadjtcii, aber im 3(ugcnD(icfe ber Unter;

rebungen (bie toid^tigfte faub an bcnifelben "Xcic^c [tatt an lueldjem 9ieffeIrobc

bie j^eber anfet^te) fonntc man eine crnfte Söenbnncj fürd)ten. Söeber StuiKanb

nod^ Ce[trci(^ (gälten bie Unteriücrfnng ajhnitcnegro« bnlbcn fönnen. Xie ©ränel

@xa\ 'J^ejjcfvobe.

ttjetc^e ber türfifc^e j^anati§mn§ nor S^nrjem in ^ntgarien, 33pÄnien nnb ber

^erjcgomina nerübt tjat, ia]\m bie anbcren djriftlidjcn ^^^rooinjcn nnr aU5n

fe()r iiorf)erfef)en bafs basfelbe £00» if)rcr tuarte. (S§ fef)It otfo öiel ba5u

ha'^ e§ eine müßige nnb pf)antaftiid)e 't^vag,c, eine aü.^uierne Gtientnalitiit märe,

anf lüe{d;e ber Raijer bie ^(nfmerfiamfeit ber SUinigin, feiner 3?erbünbeten,

ge(en!t f)at. (Snglanb hjünfd^t ba^ bie f;öc^fte Sangmnt^ geübt ttjerbe. 3)amit

ber ßaifer fortfaf)ren fintne bei ber 5(nyübnng biefe§ Snfteme^ ber Öangmntf)

mit§uiüir!en, mü^te eö oon allen Sliädjten ongleid) befolgt merben. g-ranfreidj
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i)at ein nnbereS Stiftern angenommen; bnrd^ S)ro^nnfl ijat e§, gegen ben ^u(f)=

ftaben ber SSerträge, bie 3"^affii"fl eine§ ^friegilfc^iffeig in bie Sarbaneüen

erlangt, an ber SOfünbnng ber ."(lanDnen I}at qä ^meimaC feine 5(nfprüc^e nnb

Cfntfc^äbignngöforbcrnngcn, erft gn ^Iripoli^, bann jn Gonftantinopei t)or=

gebrarf)t; bnrd) (Sinfd^üd^tcrnng enblid) tjat ci and) bei bem Streite über bie

(leitigen Stötten bie Stnftiebnng be^i gcrman^i nnb ber feier(irf)cn bem ßaifer

ttom ©nitan gegebenen i^erf^redjnngen I)erbeigcfüf)rt. S3ei alt biefcn fiunb;

gebnngen ber Ucbermad^t t)at föngtanb ein üi)(Iige6 Stittfc^meigen beobaditet.

So ^abm fic^ SJnfilanb nnb Ceftrei(^, nm jn itjrem 9ted)te jn gelangen,

it)rerfeit§ gegen i^ren eigenen SSjnnfd) ge^iunngcn gefetien, burc^ öinfc^üd^ternng

jn mirfcn. Woqc bal]er Gnglanb fidi bentü()cn bie Pforte §nr ^efinnnng ^u

bringen. 9}Jöge t^, anftatt fid) mit 5^-antreid) gegen hk gcredjteften Qnxüd'

forberungen 9xn^tanb§ jn üereinigen, fid) öietme^r ^üten ben 2Siberftanb ber

türüfc^en 9f?egicrnng jn nnterftü^en, ober fi(^ and) nnr ben 5(nfc^ein jn geben

e!^ jn ttiun. S(^Iie§tic^ fönne ber Sl'aifer fid) nnr &iüd ba^n luünfi^en

5tt)ifd)en ^^rer 9}Zaieftät nnb fic^ biefen intimen 9)?einnng§au§tanfc^ r)eröor;

gernfen jn fiaben. (Sngtanb fie()t ein ba^ 9^n^(anb in (Jonftantinopet bie

t^eftfe^nng einer d)riftlid)en '^lad}t nid)t bnlben tonne bie ftarf gcnng märe

eg jn controttiren nnb gn bennrn^igen. @» erftärt ba^ e§ für fid) anf jebe

5(bfi(^t, anf jcben 2önnfd) donftantinopel jn befi^en ner5id)tet. ^er ßaifer

Icngnet ebenfattö jeben SSnnfc^ ober jebe 3tbfi(^t fid) bort feftjnfe^en. Gng;

(anb öerfprid^t ha^ e§ auf feinen 3(u§gleii^ über bie für ben galt be^ Stnrjeö

be§ türfifc^en 9?eid)§ ,^u ergreifenben 9)Jaf3regctn oI)ne nort)erige£; Ginocrftönb:

ni^ mit bem £aifcr cingct}en mirb. Xer S'aifer übernimmt feincricit-S gern

biefelben S^crpftic^tnngen; ba er mei^ ba^ er bei einer fotd)en @elegen()eit

gteidifallio auf Dcftreic^, boy burd) $8crfpred)ungen fic^ mit i()m in (Sin;

nerftänbni^ ju fe|en nerpflid)tet ift, red)nen fann, fo fa^t er mit meniger

i^urd)t bie l^ataftrop^e uhi 5luge, bie jn befd)mi3ren unb, fotocit Hon i()m

abf)öngen fann, jn entfernen ftety fein Sönnfd) fein mirb.

Set)mour begleitete am 9. Tläx^ biefe§ 9)Zemoranbum, JDe(d)e$ er eine»

ber mertmürbigftcn Sofnmente nannte bie nic^t fomot)! oon ber rnffifdien

StaatÄfan^tei ai» oon bem ©efammtfabinct bey &aifer§ ausgegangen finb,.

mit ber 33emerfnng bo§ i§m bie (Sinftenj eines pofitioen (Sinoerftänbniffe^

jmifdien S^u^tanb nnb Deftreid) an^er Blueifel jn fein fd)eine. ®(? ift immer;

I)in miiglic^ ba^ bie ^ofnmente ouf meld)e fid) bie bamalige mebr ober meniger

bereditigte SSerfic^ernng 9in^{anb§ ftü|te, bisher abfid)t(id) ber 85eröffentlid)uug

entzogen morben finb.

jDcr Sc^riftiücc^fel über ben ganzen fo n)ic^tigen ßmifc^enfatl bauerte

pvav nod) eine ^i\t tang fort nnb fiel bem oI§ 3}iinifter be§ 3{n§märtigen

neu eingetretenen ßorb (£tarcnbon ai^ crfte§ @rbe jn; aber nad)bem ©raf

^fieffelrobe, auf 3?eran(affung Sei]mourv, bie !öerbiid)tigung at§ ob önglanb

fid) ben ^(nfprüc^en granfreid)» zugeneigt ^äbt (toa§ er burd) ^^otumente

lüibertegte)
,

fjnrüdgejogen I)atte, fam jmifc^en beibcn J^abineten ^ur ßtärung
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bcr obicicn (iiorrcfljonbcns uidjty 2Bcfcnt(irf)C'? inctjr üov. Xic ^^üiflage flCflcit

j^roith-cid) \mv um fo uiUicnninbctcr, n(ö Juic iuiv iicicl)cii l)n()cn, bor Slnifcr, als

er feine Gri3ffniiiuieii iiiadjte, imb ber .S^nn,^(ev al-i er biefeo SOJcmoranbum frfjrieb,

fid) längft im 93efil^ ber neriüfinlid^en 33or)d)(äiie üon ^roul^ii bc Üt^nlyi befanben.

©•5 luar übrigens itidjt ba-S cr[tc Wai baf; ftaifer 5Jico(nu5t bcr cnglifd^en

9tegicritng mit ©röffmiugcu ber 9(rt gegenübertrat. S3ei einem 93eiud)e in

Sonbon im ^o^re 1840 f;atte er ben |)änptern ber Xories, bem .^er^og

bon SBetlington, 2orb 9(berbeen unb Sir Stöbert ''4>ee( bereite; bie 9iotf)iüenbigfeit

eincig Sinbcrftänbuifiev 5tui]d}en (ängtanb unb 9üif3(anb in ^-öetreü ber Xürfei

an§einonbcrgcfc^t. @d)on bamalg f)atte er erftärt bie Xürfei liege in ben

legten Biuicn nnb er [äfjc tuiran§ bofs er [eine 2(rmee luürbe in 2f)ätigfeit

fe^en muffen. Deftreid) muffe bann baöfelbe tljnn. Gr fürchte nnr 5rant=

rei4 h)elc^e§ ®i-^ebitionen nad) ßanbien nnb (Sml^rna mad)en hJÜrbe, fobaf,

(Snglanb feine ganjc ©ccmadjt mürbe aufbieten muffen, ßr motte nid)t einen

3oII bon ber 3:ürtei, aber and) nidjt geftattcn baf^ ein ^tuberer einen 3oU
baüon erf)otte. 5(nf @ir 9iobert ^eel§ 5öemcrtnng ^a^ ©ngtanb in gteid;er

Sage fei, aber baranf 33ebad)t nefimen muffe baf? 5(cgi]pten feine ^u midjtigc

^Regierung befomme wddjc ©ngtanb bie Ueber(anbÄftraf5e fd)(ie^en fönnte,

ermiberte bcr ^aifer bamot^: „3e|t fann man nid)t fcftfc^en ma» an§ ber

Stürtei gemalt trerbcn fot( menn fie tobt ift, fotc^e Ucbereinfünfte mürben

i^ren %oh befd)teunigen." 3lüütf ^af}re ip'dkv mar er aber, mic mir gc;

fe^en ^ot)cn, onberer 5(nfid)t gcmorbeu unb gluar bc§^otb, med er mirflic^

ben Wngenbtid für getommen tjictt biefen %oh gn befc^tennigen. 5(nd} über

biefe Unterrcbnng ^atte @raf 9teffc(robe im 5?nni 1844 eine 5^enffc^rift an^;

gearbeitet, in metc^er 9tnf5tanb^3 nnb ßngtauby ^ntcreffe ben status quo in

ber Sürfei gn ertiatten, an^einanbergefet^t mirb. ©c^on in biefem 9}Jemoran=

bnm tüirb bct)au)3tet Stuf^tanb fei mit Deftreid^ einig nnb mcnn Sngtanb

aU bie gröf3tc Seemadjt mit ben beibcn großen doatitioniomä^ten jufammeu''

ginge, mürbe ?5vanfreid) fid) anfd)tie^en muffen. So fei bcr Äaifer mit ben

engtifd^en 9JZiniftern übereingefommen bajj menn in ber Stürfei etma§ Un;

öorf)ergefeI)ene» einträte, 9htf3(anb unb (Sngtanb fid) juimr unter fid) über

ha§ \va§ fie gemeinfam jn tbnn f)ättcn bcratl)en mürben. Qv ift immerljiu

möglid) ta^ taifer 9licoIau!? bei feinen (Srijffnnngen bom ^a^re 1853 uod^

an eine gemiffe 9k(^mirfuug ber bamatigen 5.^cratn-ebnngen glaubte; aber

abgefe^en banon bafi Gnglanb aud) bamatv teinerlci 35er|.iftid)tnngen ein=

gegangen mar, mürbe er ber nottftänbigen burd) bie ßrrid)tnng be» gmeiten

Saiferreid)ey in ^-ranh-eid) aßein fd)on ^u Staube gefcmmenen i^eränbcrung

ber $8ert)ä(tniffe teinertei 9^^d)nung getragen I)aben. 8cl)r be3eid)nenb bleibt

immert)in baf3 ©nglanb fomol)! bie ißorftctlnngen üon 1840 mie bie öon 1853
geheim gefialtcn \)at unb crft fpäter, nidit pf)ne 3"tf)nn Sranfreid)§ nnb crft

aU 9tufe(anb bie brittifd)e ''^oüt'ü iierbäd)tigte, fid) jn einer iHTöffentlidjung

berftanb, bie ganj (Sitropo in ißemegnng fel3te.

iy.xmt'ctg, CriciiUI. <!liii}ol.



IV. 'iBit ^cntinns bes i-ürftcn jEcnfrtjiftatn unb öie citropäifdöc

l^iplomatic in CDiiftantinopel.

2)ie 2tngclegcnf)ett »on 9[J?Dntcnegro. Scnbung be§ ©rafen Seiningcn nacf) ßonftantü

nopd. (Benbung be§ dürften Tlcniäjitow. S)i^jIomatii(f)e Sarj'teEmtg jeiner offetien

unb geheimen Qnfti^uWoncn. 3ein 9(uftreten ber Pforte gegenüber. S^er il)m feinb=

licf)e ©inffufs Sorb Stratforb be 9iebcUife§. 9Jienid^tfoft)§ SSeri'uc^ bie alttürüjd^c

Partei mit d^ojrefö ^afd^a tuiebcr an§ 9tuber gu bringen. 5ortgeje|te Unter{)anb=

hingen mit ber Pforte unb ben ®c)anbten ber SSeftmäc^te. 5)er ruifijc^e SSertrags=

©ntmurf unb ba^ tueitcre 9(nfinnen jum 9lbfcf)(u^ eine§ geheimen <Bd)U^^ unb 2;ru|=

bünbnijfe§ mit ber Pforte. 9JJerf»t)ürbige ^nftruftionen 3[Renid)ifotDö in 93etreff ber

58ef)anblung ber ©ejanbten. 2}ie ^^forte f)ält, angei"id)t§ ber ruififc^en Stnma^ungen,

um öerbcirufung bc§ englifc^en ®ejc^tDober§ an. Sie ge[tef)t Stufelanb nur bie 58e=

roiöigung neuer gcrmane gu unb üernicigert ben 3(bi(^tuB cine§ bölferrec^tlid^en 58er=

trage». SJienjdfiifotD jdjlägt im 9(ugenblic!c mo ber ©ro^bejier ftd^ beftrebt iijm au§ ber

iBerlegent^eit §u f)elfen einen üerfe'^rten 3Seg ein, tüelcf)er ba§ SJiiBlingen feiner Senbung

ooüenbet. lleberiüiegenber Sinflufe Sorb ©tratforb§. Sie ©efanbten ber öier ©roB=

mäd^te lel^nen ben türfifc^en Eintrag ab ]\.ä) über bie Statt:^aftig!eit einer öölfer=

red^tlic^en B^i'^S^ bie ruiiijcfien 2(nfprüc{)e betreffenb §u äußern. SDienfc^ifotn »erläßt

mit bem gejammten @efanbtic]^aft§=^erjonaI Gonftantinopel. Setter brol^enber Sd^ritt

be§ ©rafen 9?eiieIrobe.

^etjor tüir bie Unterl)anbüingen auSeinanberie^eii bie fid) in ber ^anpU

ftabt be§ Oöinanildien 9teic^ey über bie 33errüicE(uiigen mit 9iu^Ianb entfpomieii,

ift e§ ni3tf)ig ber irtontenegrinijd)en S{ngelegen|eit ju erlüä^nen, bei toeldjer

aii^er ber Xürfei, Deftreic^ unb fRu^Ianb bet£)ei(igt lüareit. Sefanntüd) Wax

ber $8Iabifa t3on SJZontencgro gteidjjeitig geiftlidier unb lüeltlidjer t^ürft iinb

mu^te fi(^ üon einem gricc^if(^;fat^o(ifd)en ßrjbifc^of weifien laffen. 5^o er

fic^ a(» f)D^erer ®eiftlid)er nic^t öer^eiratfjcn burfte, fo tüurbe in ber 9tegel

fein 9Zetfe SZoc^folger in ber Üiegierung. ^m ^aljxt 1852 fa^te ber gürft

Spaniel ^etroiüitfc^ ben ©ntfdiln^ ber geii"tlid)en SSürbe §u entfagen unb bie

S8o(Btierjamm(ung milligte ein, inbem fie gleichzeitig ben %i)xon txbüd) mad)te.

^ie Pforte, meldje auf i^re mcntenegrinifc^en Cber^of)eit5red)te ni^t tjerjid^tet

I)atte, ]ai) in biefer auf ^-Befeftigung ber 2:t)naftic unb üöUige Trennung t)on

ber Xürfei abgefef)euen 2(enberung bie §anb 3tuBlanb§. Xürfifc^e Streitfräfte

unter £)mer ^afd)a bebroI)ten ha§> unruf)ige SOZontenegro, ober ha§ mutl^ige

S3ergüoIf !am i^nen gutjor unb naijm S3efi§ oon @pu^ unb ßa^Iiad, iüorauf

Dmer ^afc^a gur ©jefution f)eranrüdte. Deftreid) fürchtete nun an feiner

©renje beunruhigt ju merben unb ha i^m au^erbem bie 2(u»Iieferung ungari=

f(^er unb polnifi^er ^^^üditünge Hon ber uferte öeriueigert tüorben tuar, fud^te
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c§ naä) einem 9)Zittc( feinen ©infinf? im Drient luieber ,yi l)cben, inbem es

im Qnnnnr 1853 bcn t'-h-afcn iieinin^en mit bcm 5hiftrn(]e nncf) (Sonftan;

tinopcf frf)icfte, bic ^^^forte ^nm aiürf^nfl iljver Xrnppen, ,yir 3"tevuirung bei*

bctrcffenbcn gliidjtüngc, ^n befferer 93ef)anblunfl bcr bcynifd^en C£()riften unb

jn mefjreren öhmomifcfjcn ßnfl'-lföii'^^iffcit 5^^ bciucflcn, ü(}ne bnf? fie bcöf)ntb

anf i(;re Siedete jn ücv.ydjten brandje. Xa &xa] i!einiui]cn am 11. ^ebrnar

ein Ultimatnm fteUte, ßncilanb nnb granfreid) gnr 9lad)i]icbi(jteit riet()en nnb

bie (Sd)mierii]!citcn mit 9tuf5(anb bic Sage bereite t»ermidc(t Ijatten, fügte fic^

ber 8n(tan hcn üftreid)ifd)en 5(nforbernni]en.

@d^on am 4. gebrnar 1853, mitt)in im ^cit^^iinie ber ßröffnnngen be^

^aifer§ 9iicD(an§ an @ir (SJeurg Hamilton ©eljmonr, fiattc Ö5raf 9Zeffe(robe

le^terem mitgetfjcitt baf? ^^ürft SOZenfd^üotu S3cfcl)l crl)alten I}abe fid) ju einer

©enbung nac^ (Jonftantino^jel bereit jn Ijalten, tno h)ie ber Monster erläuterte,

bic (SJefi^äfte bcr rnffifdien ©efonbtfc^aft für einige 3cit öon einem @ef(^äft§;

träger (^errn b. 2;itom) beforgt mürben, bcffcn 9tang if)m nid)t ba§ @e;

midit gäbe me(d)e» in fo erljcblidjcn 3(ngctcgenf)eiten nötf)ig ift. Seine 3n=

ftrnftionen feien öerfö^nli(^cr 9ktur, ber gürft felbft, obgleich Sotbat, märe

öon ben friebüdjften Stbfid)tcn befeelt. 2(m 9. gebruar fügte @raf 9?effctrobe

flinju ha^ bie 5?erf)a(tnng!§ma|regcln ajZenfi^ifomS, micmol gcmäfjigt, bod^

thva§ nnbeftimmt fein müßten. Sa§ Qid nad) mclc^cm er ju ftreben i-)aht,

fei ein 2(eqniLiatcnt für jebe^ öon ben ©ried^en t^ertorene ^riöileginm.^)

(Später I)at fid) ^eranSgeftedt baf? @raf 9kffeIrobe öon üorn^crein gegen bie

2Baf)t 9)Jenfd)i!om» mar, med ber e^ürft bnrd) feinen 9ftang ben bireften Sin;

ftüffen be§ ®aifer§ 5U naljc ftanb nnb meil man feinem folbatifc^en SScfen

übeidjaupt mißtrauen tonnte. ^JZeffelrobe ^atte bem ^aifer be§f)alb hcn ©rafen

Drlom ober ben (Strafen ßiffcicm norgcfc^iagen. 3(m 28. gebrnar (1853)

!am Surft 9}Zenfd)ifom, nad)bem er iik bereit!^ §nm SOZarfc^e nad) S3effarabien

bcftimmtcn 2;rnppen nnb in Dbeffa bic 3'fpttc anffällig lärmenb gemnftert

f)atte, mit einem großen Stabe, in metdjcm fid) 5tbmiral llorniforn, ©cneral

9Zitapotfd)in§fi, gürft ©ati^in, ein So^n be§ @rafen 9ieffeIrobe n. a. befanben,

anf bem ^rieg§f(^iffe ©romonoffcs (ber 5)onnerer) in Sonftautinopel an. jTie

ortt)oboj:e 33eODlfernng, bie feine 5l()nnng Hon bem eigentlidjcn S'^vcäc feiner

Senbnng ^atte, fonbern biefe au§fc^lie^Iic^ bem Srinmp^c ber örtlid^en griecf)ifd^:

retigiöfen ^ntercffen gemibmet glaubte, jubelte ibm entgegen, mag bie 33e;

forgniffe ber ^ipfortc natürlid) nur ftcigcrn fountc. Seine ^suftruftionen maren

fütgenbe: formette SSerfünbigung hc§ germauy tiom 30. Januar 1852, bcffcn

in bem 33riefc bc» Sultan^ jngcfagtc 5ln^füt)rung bnrd) ein mit t^ranfreic^

abgcfditoffcne» geheime» öinnerftänbuiB ncrf^inbcrt morben fei; geredete ©cnugs

ttinung für hü§ (^efd)cf)ene bnrd) 3lbfct^ung bcy ^Janiftcr^ ber au^märtigcn

2(ngelegen()eitcn gnab Sffenbi; ißeröffentlid)ung einc-S crlönternbcn gcrmauv,

1) 6ei)mout» S)epefc^en an Sorb ^o^n SHuffel öom 5. unb 10. ge^ruar 1853.

Sn ber Sasmunb'fd;en Sammlung, 58b. I, <B. 18 unb 19.
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lüeld^cr bnei iöeftlu-crfjt bcr @ried)cu auf bieftircf}e in ^-8etf)let)cm, tro^ bc§ bcit

Slatf)oIifen ülicrcicbencn (5cf)IüffeB feftftcllt; 5{u!?6cftcrun(} ber fiup^el ber ftirc^c

ber ©rlöjuiig (6)ralic^ofirc^c) dI)iic 33ct()ei(i(iintg ber SlatI)o(ifen, 9iüdnif

aller anbercu (ehtereu nad) bem gevinane üom 30. Qanuar 1852 gemad^ten

^uftimmungen iiub citbüc^ fefte ©ic^crftellungen für bie 3wtunft betreffe ber

8ted)tc ber ortIiobDj:cu ßird)c. Qu bicfein ß^uede foll ein befonberer offenhtnbiger

über gel)cinier %ü, C£oiuientioit ober Seucb, mit Slraft eine§ i^ertragc^ ab-

gefc^Ioffen loerben, tueic^er ha^^^ garantirte ©an^e ber SOJa^regeln unb Ueber-

einfünfte in betreff ber nullfttinbigen (Sr()a(tnng bc» status quo ber orienta;

Iif(^cn Sirdje ^nfammenfajit. 9hif3erbeni foüte ber ?^ürft, für bcn %aU baf?

ber @u(tan gegen bie S^ro^ungcn gran!reid)§ eine Stärfnng niit()ig Ijätte,

eine eüentneHe unb geheime ^efenfiii;5((Iian,^ iiorfd)Iagen, ül)ne bafj 9tu^(anbÄ

.Sjülfe ber Sürfei eine anbere 5?er|?flid)tung auferlegt aB bie Untergeidinung

biefeg ben status quo ber orttjobD^-en Stirdje beftätigenben !Sertrage§. SSenn

biefe j^'Ot'bcrmtgen abgelefint ober umgangen lüerben, fotle er ber Pforte brei

2age 33ebcufäeit geben unb nad) bicfer f^rift (Sonftontino^cl mit bem gefammten

bi|}Iomatifd)en '^^erfonal ücrlaffen. ^)

f^ur Erfüllung biefer SOZiffion brad)te ber gürft nier fertige bi|3(Dmatifd)e

^nftrumente mit: einen Srief be» ^aifer» ^JicoIauS an ben (Suttan, ben ^^e^-t

be§ §lüifd)en ^iufslanb unb ber 5:ürfei abäu]d)(ief3enben S?ertrage§, SSorf^riften,

bie otlgemeineu S3ebingungen unb fein S3ert)o(ten gegenüber h^n anberen

©efaubten betreffeub unb enblic^ ben Gutmurf ju geljeimen Stbmac^nngen. -)

©r f)ielt e§, bei einer anffalleuben ^arfd)l)eit be§ 5luftreten§, bod) für

ratljfam in Setreff ber gorberungen felbft fdjrittmeife üorjugetju unb 3unäd)ft

bie Stngekgenfjeit ber I^eiligen Stätten mittelft burd) allerfiöc^fte $8eftätigung

(Hatj^humajun) befröftigter ^J-ermane prbneu 3U (offen, bie aber bann in

g-orm eine§ S.^ertragesi üölferreditlid) beftiitigt lt)erben fottten. 9lad)bem

ber deremonienmeifter ^iamil S3e^ i^n am 1. 93lärä im ruffifc^en SSDtfd)aftü=

^alaft bci1ömmii(^ im 9lamen ber Pforte begrüf3t Tjatte, begab er fi(^ am 2.,

begleitet lum bem ®efd)äftÄträgcr n. Djerom unb bem erften SJ)rogmau 5Ir;

gtiro^ulo, 5U bem Öjro^üeäicr 93ief}emet 5(li ^-l^afc^a, bem «Sc^magcr bc§ ©ultan§.

(gr batte, unter Umgetjung ^^nab)?^, be^ 9L)Zinifter» ber ausluörtigen 3(n;

gelegcnt)eiten, eine „private" ,3"1ii"^"^cntunft mit bem @rof3t)e5ier beantragt.

S)iefer empfing il)n aber, nid)t mie man geglaubt f)at ou§ SJZi^nerftänbni^,

fonbern abfic^t(id), in offijieUer ^^orm. 9tad) neueren eingaben'') na§m er,

1) Etüde diplomatique sur la Guerre de Crimee par un ancien Diplomate.

©t. Petersburg 1878. ^b. I, @. 159, 160. ®te]c§ mit ben 3(ftenftüden be§ rufftfd^en

get)eimen 9h-{^io§ üerfafjte iptditige SBerf lüivb allgemein bem ®e[;eimrat:^ ^omint
äugcjd^vi'elien. (£§ \vax bereite nad) einer bi§ 1863 fjinaufreic^enben SBorbercttung, 1874

gebnidt unb ber Herausgeber crHärt, bc§et(l)uenber Seife, ba'ß ba^ ßrfcfteinen burd)

llmftänbc tocr^iubert luorben fei, bie nid)t öon i:^m abt)ingen. 2) ^öogbanomitfd),
in ber abgcfürjtcn ^Bearbeitung ber ruffifd)en 9teöue, ©t. Petersburg 1873. S3b.II, S. 176.

3) S5ogbanott)itfd) tu ber S3carbcituug ber rufftjdjeu Dteüue. S3b. II, @. 181—182.
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güvft lUenjcfiifon).

ba er bitrd^ eilten nngcfieiätcu ©aittj iam, ttn Ueficvrpcf ben er über

feinem grad trng nidjt ab, ha er (pfftc bieg in einem 3?pr3immer nrd)



54 IV. 2)te Scnbung bc§ ^^ürften 9)Jenid)ifoiu.

tijutt 311 fönncii; aber narf) 5(uff)ebung eine^ $ßorI}anßc§ ftanb ber Örofstie^yer

im (5)ala:5tn§uge öor i£)m, fo ba^ ber gürft ben Ucberrod auf ben 2(rm na^m
unb i^n bann neBcn ficf) auf bem '3:''inan uiebertegte. ©0 einfad) unb natürlii^

biefcr S^orgaug fein inorf)te, fo feljr Juurbe er bem gürften aU a6fid)t(icf)e

SSer(e^ung ber ©tifette aufgelegt.

9}lenf(i)i!Dlü crflärte Bei biefer erftcn 3"i'iwmen!unft, mit ^^uab ©ffenbi

nic^t unterl)anbetn gu föunen, unb al§ ber ©ro^öe^ier, ifm beim S(bfrf)iebe gc;

leitenb, i^m ha§ 3ii"Jnci^ S^igeu lie^ in lüetrfiem ber 9)änifter be§ Slu§-

lüärtigen if^n in ß5a(a=Unifonn crmartete, mürbigte er bie§ feiner 33eac^tung.

guab ©ffenbi bat tjierauf, ma§ in ber dürfet ganj ungebräuc^üc^ mar, mot

in ?^ütge eine§ ertialtenen 2öinfe§, um feine ©nttaffung unb gog bie Pforte

fo üu§ einer unmittelbaren SSerlegen^eit, ha e§ tpie mir gefe^en ^a6en, eine

menn and; f|3äter abgelöugnete S5orfd)rift für SJJenfdiifom lüar feine 5(bfe^ung

gu tiertangen. ßrft bier Sage f|3äter, om 6. dMv^, ernannte ber ©ultan,

nac^bem man Umfrage im biptomatifc^en (£oxp§ gef)alten l^atte, 9tifat ^afc^a

gum äRinifter be§ 2tu§märtigeu. |)iermit Jüar aber, ha ber nationatgefinnte

ßJroBüegier SOJe^emet Slli am Üinber blieb, 3fiu^(anb inenig gebient: e§ mollte,

geftü^t auf einen in feineu ©injel^eiteu bigt)er uid)t betaunt gemorbenen

3erfe^ung§proce§, überfianpt bie ruffif(^e Partei tükhtv ^ur ^Regierung bringen.

SDurc^ bie (Srnennung eine§ neuen 3J?inifter§ be§ 2(u§märtigen tuar

inbeffen ber (Smpfang be§ dürften 9}?enfd^i!om beim (Sultan möglich getüorben.

@r fanb am 8. Tlixx^ ftatt unb berlief nid)t o^ne 3>bifc^enfall. SDer gürft über;

reid^te ba§ bom 24. Januar (5. gebruar) batirte (Schreiben bey ^'aifery unb f)ielt

um eine unmittelbar nac^ ber offiziellen 9Iubien§ gn getttäljrenbe |3rioate on, in

trelc^er er bie Slbfic^t funb gab, ben alten greunb 3iuBIanb§ GljofreU) ^afd^a,

mit melc^em 65raf Drlom ben S^ertrag bon Unüar ©Meffi gn ©taube gebraut

1)atk, ju befud)en. hiermit follte ber 9tu|tanb angenel^me ß'anbibat für hav

©ro^bejierat bejeidinet fein, ^n St. Petersburg mar mon über^upt löngft

überzeugt bafj bie 3uftänbe in ben I)öt)eren türfifc^eu Greifen fi(^ nac^t^eilig

für Stu^Ianb beräubert {)atten. Tlit bem (Reifte ber 9fieform Ijatte fid) ein

an euro|3äifc^er 33ilbung herangereifte^ @efd)Ied)t meit me^r engtifd^en unb

frangofifdien ai§ ruffifc^cn ©inflüffen jugemaubt. Sie gü{)Iung mit bem frül^er

fo mäd)tigen ß^ofrem mar um fo midjtiger, ot§ biefer eng mit ber gleidifon»

mc^r na(^ S^iu^Ianb f)inneigenben Sultanin = 9Jlutter berbuuben tüar, fo bafs

angefi(^t§ ber ©c^mäi^e unb grieben§liebe W)hnl SJiebjiby, ein bollftönbiger

Xlmfc^mung ber türfifc^en StegierungSberpltniffe nic^t im 5Bereid)e ber Un^

möglid)feit lag.

Qu feinem Briefe an ben Sultan begann 9ZicDlau§ I. mit ber @r!lärung,

er erfülle mit biefer Senbung bie ^flic^t eines SSerbünbeten unb eines auf;

richtigen ^^^'e^nbeS. 2;er gürft, ber im Sefi^e fetneS bollftönbigen S^ertrauenS

ift, mürbe i^m münblic^ bie ©efüljle be» SeibmefenS unb beS SrftanneuS hinb

geben, bie er gelegentlid) ber @ntfd)eibung ber grage über bie f)eiligen Stätten

em|3funben Ijabe. (är tonne nidit glauben ba^ clS 5lntmort auf feine (£m;
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pfinbungcn unb 5(tifid;ten, 9(blt)eirf)uugeu luMi bcu gcgelnMieii !i^cviprec^iingeu

iinb fütcfic §anb(ungeii biciicn fönncn, bie für Um aU greiinb Licflagciivii'crtl),

al§ 35evbüubctcu Iieteibigeiib jiub iiub ifjin aU öciT|d)cr idjv ]d)tncve '^flidjtcu

auferlegen, „^d) bin, erf)abener fouüeräucr greunb, fcf;r »ueit üoii ber 5(bfidjt
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entfernt ^Ijve 9tcgiernng (Streitigfeiten mit nnbcrcn 9JMcf)ten nn^änfcl^en, ober

3t)ncn bic a?cr(ctmng irgcnb einer 53ebingnni] lun-^nfd^fagcn lue(d)e bnrd)

einen biy jeijt in Hraft ftetjenben nnb bie Jürtci binbenben $öertrag bc-

grünbct ift. 'Jtber anbererfeitS nm^ id) Sf)ncn in ber norliegcnben grage

bie SSeifielialtnng ber 9ied)te anratf)cn, bie bnrdj ^nljrfjnnberte gc()ciligt, oon

aüen ^tjrcn rntjmreid)en S3orgöngern onerfannt nnb üon ^fjnen felbft beftiitigt

tüorben finb nnb bie bie red^tglänbige ^ird)e betreffen, gn beren Dogmen biete

ber nnter ^{jxa .fterrfd^oft befinb(id)en Gt]riftcn, gleid)luic ber Uieitan§ größte

%i)d{ meiner Untertfjanen fid) bctennen. Söenn bie örf)a(tnng biefer mit

Syrern SSillen unb burd) ^sfjre fonberäne ©elualt nertieljenen 9ted)te nnb

Urfnnben jn irgenb einer S?crundtnng füf)ren foUtc, ober Jüenn in S^U^c

befjcn 30^"C S3eji^ungcn fid) bnri^ irgenb eine @efal)r bebrof}t fänben, lüürben

berartige ßreigniffe ^^ren 93nnb mit un§ nod) met)r Iräftigen unb gu einer

(Sinignng füf)ren, bie ben mit ber Unabf)ängig!eit ^f)rer ütegiernng nnb ber

inneren 9tnf)e ^bre^ 9ieidje§ nnbereinbarcn f^orbernngen nnb 5(nfprüdjen ein

(Snbe madjte." .s^iermit mar ber geheime $8ertrag gemeint, mit meinem

ber gürft inbeffen noc^ nid)t (jerbortrat.

Ü^om (Snitan begab ber ?^ürft fic^ birett luidj ©mingI)on jn 6f)ofrclu

nnb nberreid^tc bem alten greunbe be^i ^aifery SJicoIan» beffen 33itbni^ in

93rittanten. ^ie^S brad)te ber ruffifd)en ^^^artei am §ofe unb in 9?egiernng§=

freifen aber tuenig &iM: bie ©ultanin $ßatibe ftarb, nur 46 ^at^re alt, ball!

baranf cinc^ rafdjen STobes unb ^11-3 nadjfjer mar dfjofrem einer ber 62 WiU
nnterjeidiner be^ 9JZanifefte§ ber (jofjeu ^^forte bom 27. ^nli, me(d)e§ ben

33rnd) entfc^ieb.^)

5(m 10. 9?Zär5 fanb bic erfte 3iM"iiii"iieiifi"ift niit Dtifat ^afd)a ftatt,

miiljrcnb Uie(d;er ber gürft fid) aH!:^fd)(ief3(id) bie $8e()anblnng ber Stngelegen;

l^eit ber fteitigen «Stätten gur 5[ufgabe ftellte. 2öie bereit^^ angebeutet, glaubte

er baf3 menn biefe einmal georbnet märe, bie Pforte fein S3ebenfen I)aben

mürbe ber neuen ^Regelung and) bic ©efräftigung eine§ üölferred)tüd)en 33er:

traget 5U geben, hierin aber lag ber ungel)enre ^rrtl)um ber rnffifd)en

2)i^iIomatic. 28ir ftabcu gelegentlid) ber 93efprcd)ung ber Kapitulationen

unb 5-ermane bereits au»cinanbergefe^t ba^ biefe burd)an'5 nur bie gorm

eines freimiUigeu 3"9eftflnbniffey l^aben. SSenn nun 9?u§tanb fc^on traft

früficrer '^(bmadiuugen fo anma^enb auftreten tonnte, fo mar bie§ für bie

türfifdieu Staatsmänner ein ernfter @runb jebe noc^ feierlid)ere i^orm gnr

33eftätigung alter ^^rinilegien f]artnädig jn üermeigern. ^sn SSetreff ber

ört(id)cn £rbnung ber öciügensStätten^Sr'age übergab 9J?enfd)ifom bei biefer

3ufammenfunft einen in ad)t ^;|iunfte gefaxten Gmtmurf, beffen Q^V^t
I)icr uid)t angefüf)rt .yt luerbcn brandit, mcit er im SBefeutlic^en mit bem

1) 9)^cmoircn bev 33avou 33vucf an?- ber ^dt bC'J frtmfvicgc?, SBten 1877, ©. 42.

(Sic finb mct)r bcäügtid^ ber Xfiatfarficit, o{y üegüglid) ber 3tnf(^aumigen if)re§ 3?erfaf)er§

Don baucrnbcm SSJcrtf).)
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9tu^Iaub im ?^-ebnun- h6i iyüvjafjvcy übcvnmdjtcn ^-cnnau übcvcinftimmt iiiib

tücil C'j luidjtiticr i[t bcn J^crtraiiö^öntiuuvf fcnucn ju lernen bcr bic ()icr

non 9inf3(anb c]cftcütcn Isöebincjnnncn in bilateraler ^^orm cnt()a(tcn folltc.

Siefer 58ertraiv5=(ÄntH)nrf befianb anö fecf)>5 ^^(vtifeln. ^er ?trtifct 1 (antctc:

„(betragen üon bem ÜiUinjdjc ^^(Ucm iior.yibengen nnb für immer 5i(Ieö jn

bcfeitiflen \va^ ju «Streit, a}li^t)erftänbniffen ober 9J?einnnfl5tierj'd)ieben()eiten

in ^^etrcff ber ^Befreinnc-jen, Mcdjtc nnb 3?orred)te %i(af5 (icben fönntc, luetc^e

bnrcf) bic ottomanifd^cn ©rufstjcrrcn in ifjrem 9xcid)c bcm orttjoboi-en ßricd^ifd);

rnffifd)en ©lanBen ber in gan^ 9?u|tonb unb ebenfo öon ben (Sinnjot)nern

bcr 5!)ZoIban, bcr 5K>aIad)ci, ©erbien^J nnb anbcrcn d)rij't(id)cn Untcrtf)anen ber

Xitrfei anageübt luirb, ncrlietjcn nnb fid)crgc[teUt finb, I)abcn bic taifcrlid);

rnffifc^e ütegiernng nnb bic ottomanifdic "»^^fortc anf (^rnnbtage fotgenben S8er;

traget fcftgcfct^t, ba^ bic ort^obo^'c djrift(id)c Konfcfjion ben Bcftänbigen Sc^nt3

ber ^^forte genießen mirb, baf3 bcn faiferlidj^rnjfildjcn ö^cfanbten luic früher

bay dlc(i)t jnftcljcn fott, jid) ju ©nnfteu ber ß'iri^en in ßonftantinopct nnb

anbermärtö nnb cbenfo für bie ßJeiftüt^feit jn nertncnben nnb ha}^ biefe 93itten,

aiä üon einer benadjbarten nnb anfridjtig bcfrennbetcn SJlac^t t)errüt)renb,

bcrüdfii^ttgt tucrben follcn."^)

$8on ber Slbneignng ber S;ür!en ßngcftänbniffe bcr 2(rt in ^^orm eine§

35ertrage§ gn fteiben ganj abgefefjcn, nerbicnen gtnei fünfte in biefem erften

2trtiM befonbery gcfenn^cidjnct 5n lücrbcn: bcr Slnöbrnc! gric(^ifd):rnffifd)cr

©lanfie, anf ben ber Unterti)anen bc» ©ultan^ belogen, nnb ber 'S^i\ai} bcr

SBorte: „nnb anberlüärt^", ber einer (grlDciterung bc§ 2lrtifc{§ 7 hc§ SSer;

trage» tion ^ntfc^uf^^ainarbji gleid)fam, in lücldjcm nnr Hon einem S^orfteUnngÄ;

redete in S3etreff bcr ncnen orttjobogen J^'ird)c in ßonftantinopel bic 9tebc

ift. SSie Slrtüel 2 nnb 3 betrafen fpeciell W ^atriord^en üon ©onftantinopel,

Stntioc^ien, Stiej-anbricn nnb Scntfatem, ebenfo mie bic 9)^ctropoIitcn, S3ifd)öfc

nnb anbcrc ©ciftiidjc, ifire ^cdjk nnb !ÖDrred)tc, befonbcrig aber bie 83eftim''

mung, ha'^ bie Slbfe^nng eine§ ^atriardien nnr im gaüe einer üon if)m au^-

get)euben 33cbrücEnng ber '3iaia§ ober be§ Sßerrotf)e§ gegen bcn ßanbeS'^errn

ftattfinben !ann.

35on f)ert)orragenber 2Sid)tig!cit Juar ber 5(rtifet 4, ber folgenberma^cn

lantete: „®o c§ bereits anerfannt nnb bnrd) gcfd)id)tlid)e Ucbcrlicfernngen inic

burd) äa{)Ireid)e Urfunben belincfen ift bafj bie red)tglänbige griedjifdjc i^irdic

1) 6§ ift bie§ bcr nac^ bcr ruffifdjcn 9tcüuc ncröffentlidjtc Sej;!. S^cr üou bcr

Pforte Sorb Stratforb, nad) einer frausöfifdjcn Ucbcrlciniug au§ bcm Sürfijdjcn

übermittelte unb tion biefem feiner 9{cgieruuii am 8. 3(pni 1853 übcrfanbtc (Sutumrf

ftimmt mit biefem Segte nid)t genau übcrciu, inbem e§ unter aubcrem ftutt bc§

iRcd)te» bcr ruffifdjen ©efaubten fid) ju ©uuften ber ßirdjcn unb bcr ©ciftlid)feit ju

üertocnben I)ei^t: „auront le droit, comme par le passe de donner des ordres
aux eglises tant ä Constantinoiile que dans d'autres endroits et villes, ainsi

qu' aux ecclesiastiques." ©. bcn 2ejt bicfc§ ttjid)tigcu 51ftcnftücfc§ \ia§ bort au^--

brudlid) al§ (Sutrourf eine§ „gel)cimcu SB er traget" bescidmet ift, in Gid^manu:
2)ie JRefovmcn bc« o§mamf(f)cn 9icidjey, 23erlin 1858, <B. 413—416.
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in ^erufakm unb eBenfo ber bortige ^atriarrf) nebft ben if)m untergeorbneten

$ßifd)öfcn feit bcr 3eit ber Kalifen unb tüä^renb ber 9fiegierung fämmt=

lid^er ottomanifc^er ^errfd^er immer in aUtn i^ren fftec^ten unb j^reif)eiten

fcefc^üfet, anerfannt unb beftätigt n)orben finb, fo üer:pflic^tet fic^ bie Pforte

ber ruffifd^en Sftegierung gegenüber, biefe fRerfite unb grei^eiten

folüof)! in Sei'iiffl^cm lüie anbertüärtg gu acf)ten unb aufrerf)t ^n er^Üen."

SSir erinnern nn§ ber (gintränbe ber ^at^olüen gegen biefe^ bi§ gu ben

Saufen ^erabfteigenbe (grftlinggrec^t. ®a§ Ungel^euerlic^e biefer 3ii"^iit^"9

füf)Ienb, fügten benn au(^ bie Urheber berfelben ben fic!§ felbft ouf^ebenben

3nfa^ bei: „of)ne ieglic^e S3eeinträd)tigung ber onberen rf^riftlic^en @e;

meinben, Untertljanen ober SluSlänber, bie i>a§ &xäb be§ §errn unb bie

anberen I)ei(igen Drte folno^t gemeinfam mit ben @rie(f)en mie öon if)nen

getrennt befuctien". Slrtüet 5 betraf nun ben neu §u erlaffenben german

in ^Betreff ber S^irdie §u Serufalem bie f)ier bie „^atriorc^at!ird)e"

genannt tpirb unb in tüelc^em bie ^eiligt^ümer hk ber rechtgläubigen (Be;

meinbe ouf ©runblage it)rer olten unb berjenigen 9tecf)te eingeräumt finb

h)el(^e bie romifc^ = !ati)oIif(^e Strebe öon 2(tter§ ^er geniest, beseic^net

tüerben folleu, foluie hit bucE)ftäbIicf)e ©rfüüung biefe§ j^erman§. 5Irti!eI 6

enbtic^ no^m ben ®enu^ ber meiftbegünftigteu Stationen für ruffifc^e Unter;

tl)anen, 2aicn n)ie ^eiftlid^e bie ^erufatem unb bie ©anftuarien befud^en,

folnie ben S3ou einer für bie ruffif^e @eiftlid)!eit beftimmten Sird^e unb

eine§ grembenl)aufe§ für orme unb franfe ^ilger, iueld^e ber Sfuffic^t be§

ruffifdf)en @5enerat!onfuI§ in @t)rien unb ^atäftina onöertraut U)erben foüen,

in Stufprud^

|)iermit h:»ar ber öon bem ?5ürften a}?enf(^ifotD mitgebradEite $Setagerung§;

%xo'^ beffen ^itf^ii^^^ei^ftettung längere 3cit in Slnfprud^ genommen l^aben

mu^ al§ man nad^ ben bisher geläufigen S)aten aujunetimen geneigt ift, noc^

lange nid^t erfdfiöpft. SBä^renb er ben englifdien (SJefd^äftSträger in Gou;

ftantino|3eI Dberft 9lofe üerfi^erte bie S^rup^jenbetoegungen an ber tür!ifd)en

©renge fänben nur ftatt toeil man in ©t. ^etergburg befürd^te bafj (Sraf

Seiningen nid^t§ au§rid^ten toürbe unb ha'^ bie Unternehmungen Dmer

^afd)a§ 9JJaääinifd)e Set)ren nac^ Deftreidf) unb bie ©onauit^ürftenttjümer

einfct)tep^en tonnten; luäljrenb er hcm franäofifd^en ©efd^äftäträger SSenebetti

öorrebete bie montenegrinifd^e ^rage fei bcr §au^t§tüed feiner ©enbung,

er gtoube bie Stngelegen^eit ber fjeiligen (Stätten föerbe fid^ befriebigenb

löfen, er bürfe aber uid)t mit i^m unterl)anbcln, aud£) bringe er feine tatt-

gorifdtien gorberungen loie 65raf Seiningen, fonbern fei nur Untertjänbler,

unb ttJä^reub felbft ©raf üZeffelrobe (Sir Hamilton Set^mour glauben mad^te

9Jlenfdt)ifolü§ Senbung fei burdf)au§ ticrföljuli^ unb abgefe^en bon ber ?5rage

ber ^eiligen (Stätten betreffe fie feine anberen gorberungen aU fotd^e toie

fie einen 2f)eil ber laufe üben ©efdfiöfte jeber Sanjiei
bilben, bot 91 Urlaub mit feinem ©ntlourf eine§ gel)eimen

®efenfiö;SSer traget ber Xürfei ein §eer üon 400 000 Wann

I
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©iiblid) ticrttollftäiibicjcn crft bic bem gürften öorgcfrf^riebenen 93crf)Qttung§=

iim|regeln gegenüber hm nnbcrcn (iJefanbten, ba§ 33ilb feine§ CSi")rf)ctnen6 in

(Soiiftantino|3eI iinb überhaupt ha§ h^^ bamaligeu S3crfja(tcii§ ber ru)iiicf)cn

^ipfomntie htn Tlädjtcn gegenüber. Sßon allen beni ^^ürften SD'ieni'cfiifon)

mitgegebenen ^(ftenftücfcn i[t biefcä nielleid^t ba§ mcrflüürbigftc, ba el eine

ßrläiiterung §n allen anbcren i[t unb einen tiefen S3(id in bie 2(n|c^anungen

9tn§Ianb§ tl)nn lä^t. Sie betreffenben $ßer(}a(tnng§be[ef)te fogten rtefentlic^

gotgenbe^:^)

jDa!§ neue ©aiferreirf) iinb ber neue ^aifer finb bon bem erf)abenen

^errf(i)er 9tu|3lanb§ mit folrf)en (Sinfcfiränfnngen nnb unter fotc^en S3ebingungen

anerfonnt toorben (t)ierbei erinnert man fic^ föo^I ber befcf)h)icf)tigenben (Sr;

üärungen ^iffelems in ^ari§), ba^ fie ficf) am beften eignen nor ben Stugen

ber SSelt bie SlnfcTjauungen unb 9tbfi(i)ten ber rnffifcfien ^Regierung !unb gu

geben. (Sin freunbfc^aftlirf)eg, frieblicfieS, f)DfIirf)e§, gugteid) aber öorfic^tigeS

unb fefte§ 3(uftreten ift nötfiig: feine unnü^en §erau§forberungen aber aud)

!eine 3ugeftänbnifte. Submig Siapoleon barf in feinen „bernünftigen (Smpfinbtic^:

feiten" nic^t berieft toerben; aber e§ foll i^m and) nid)t§ I)ingel)en unb in

ben 5tnfprü(^en feiner ^olitif mie in 33etreff ber gefei^lid^en (Srbbered)tigung

ber S^apoleoniben fein 3ugeftänbni§ gemadit tüerben. S)ie gorm felbft ber 2tn;

erfennung be§ franjöfifdjen ^aiferreic^eS ift üon 9tu§tanb in biefem ©inne

gen3äf)It trorben. ©ie mar eine Solge ber ^erau^forberung bie S^apoteon

gleich beim erften Schritte ben 9Käd)ten fiinföarf, loeId;e i)a§ erfte ß'aiferreid)

unb beffen 5tnfprüc^e — fein bemofratifi^eg ^rincip über ba§ ^rincip ber

oüen 9)ionorc^ien §u ergeben — geftürjt Ijatten. ^nbem ber ^aifer in ben

biptomatifd^en S3e§ie^ungen jn granfrei(^ eine fold^e gorm gemä^It unb ben

neuen ^aifer geglüungen l)at \iä) mit berfetben gn begnügen, ift er nid^t bIo§

feiner inneren Ueberäeugung treu geblieben, fonbern Ijat aud) ein |3oIitifd)e§

3iel im Stuge gel^abt — nämüi^ ben Ba^t^cr ber ?^urd)t unb ber SO^ad^t

5u brechen meldten bie neue frangöfifdfie ^Regierung auf fd^mad^e

Staaten unb unter biefen ouf bie ^ürfei au§übt (£» ift fd^mer

§u entfd^eiben ob bie gegentnärtige |)anbhing§meife t^ranfreid)» in ßonftan;

tino^^et einer öorbebaditen ^olitif 9Ja|)Dteon§ ober nur feinen Jßertretern

äujufdEireiben ift ^anm ift e§ mi3glid^ baron ^u ghjeifeln ha^ bie Sin;

1) (S§ mufe auffallen ba% Somini, hex im Uebrtgcn bie falfc^e 9toIIe bie 9iu^taiib

befonberS (Snglanb gegenüber f))teltc, offcnfjerjig unb unter 5lnfüt)rung bcfonbcrer er=

fd^fterenbcr fünfte etngeftct)t, bic S)cfcnfiü4niion5 nur al§ gegen g-rantrcid) unb nid^t

aud^ at§ gegen (guglanb gerid;tct barftcKt I, S. IGO. Sind; ift fd;tDcr ali5ufct}cn luie er

(I, ©. 162) angeben fann bafs bie 93Jcnfd)ifon) ertl}eiltcn SBeifungen feinen cnti^ciben=

ben („:|)crcmptorifd)en") (£I)ara!tct Ijatten, tüäbrcnb fte il)rcn Jräger bod) bou öorne=

f)erein in einen engen eiferncn SJcifcn einfperrten nnb ber ganje tf)m gouiibrtc £piel=

ramn faunt in ber SBat)! ber 93HtteI bcftaub bic Sürlci in bcnfclbcn bincin5U5ie^en.

2) ^öogbonomitfd) in ber 33eatbeitimg ber ruffifdjen Üteüue S8b. II, ©. 178—181.
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fprüd^e ber franjöfififien 9tegtcruiig gegenüber bcr 2ür!ci bie folgen ber Stbjidjt

^3Zapo(eon§ finb ftd; ben Sdju^ bcr Stat()o(ifcn im Orient an^fc^Iie^Iid) an;

gncignen, folroCjI ju bem Q\Mdt bort fein Uebergciuidjt anf Stoften Stn^tanb»

,^u befeftigen, aU aud) anf ©runblage eine§ (Softem» ber Untertoerfnng ber

franjöfifc^en ©eiftlidjfeit nnter ben ncnen ßaifer al^ .*panpt ber fat()oIifd)en

fiirdje. ®§ ift fogar jn befürdjten bafs Snbmig 9kpo(eon, )ue(d)er XInrnt}cn

6raud)t um feine I)errfd)füd)tigen ^täne um jeben ^rei§ au§5ufü^ren, unb ha

er fürd)tet eine (Soaütion ber ©rofjmädjte gegen fid) ^ernor.^nrufen n?enn

irgenbtt)eld;e Streitigfeiten in 33e(gien ober am 9if)ein entftänben, e» doräie§t

im Drient Unruhen gn ftiften, inbem er bie Sachen jum Sleu^erften treibt

—

SBenn feine Slbfic^ten in ber Zijat irgenbune berartig finb, !ann $Ru^Ianb Hon

i[)m {einerlei 9Jad)gicbigfcit in (Xonftantinopel erwarten. (Sr Ijat atlerbingS

nor einigen Sagen angetragen hk ?}rage öon ben f)eiügen Orten burd)

^4?rinatübereinfnnft mit ifjm an§3ngleid)en. SSir fef)en aber feine praftifd)en

Wiüd §u einem foldjen (Srgebniffe jn fommen, fo lange haS^ S^niterien^^^abinet

nic^t aufhört al§ ©rnnbtage feiner 2(nfprüd)e SSerträge I^inäuftellen beren 'äh-

fdihiB in ha§ fedijeljnte ^a^r^unbert f)inanfreid}t, o^ne babei bie fpäteren

ßreigniffe gn berüdfiditigen, bie erft bie früf)eren SSerträge berietet unb bann

beren bnd)ftäblid)e Srfüdung nnniit^ig gemad}t fjaben. Uebrigen^ mirb bie

Stbberufung be» |)errn t>. Sabalette an§> (Jonftantinopel unb feine ßrfe^ung

burc^ einen anberen S3ertreter Slufslanb öiedeicfit bie SJiittel on bie §anb geben

über bie gröfsere ober geringere 2(ufrid}tigfeit ber oon ber frangöfifc^en 9tegie:

rung funbgegcbenen frieb{id)en Slbfiditen ein Urt^eit gu fätlen. 5}ie Sd)ritte

be§ neuen ©efanbten toerben ein §inn)ei§ auf bie Stellung fein hk gürft

9}Jenfd)i!oti) cin5nnef)men ^aben inirb.

SBa» ain^Ianbö :poIitifc§e Sesie^ungen jur englifc^en ^Regierung betrifft

fo finb biefelben gut, fonnen ober al§ noc^ neu nic^t genau beftimmt merben..

^a§ gcgenlüärtige gropritannifc^e SOHnifterium ift eben erft in§ 5(mt getreten.

Sorb ^o^n 9tuffe(I ift anfc^einenb nur jeittueilig SOZiuifter beg 3(eu^ern unb

bal^er !^at 9tu^Ianb§ politifd^e Sage in Sonbon fidi noc^ nid)t genau |erau§;

gefteüt. S)er perfönlic^e (Jl^arafter unb bie frühere biplomatifdie ^anblungS'-

meife be» (Stjefö bc§ neuen 9Jcinifteriumg Sorb Slberbeen^, fann a(» ein fic^ereS

Unter|)fanb für feine (ginfic^t unb 9}Zä^igung bienen. Xk SSiebereinfe|ung ber

Skpoleonibeu in granfreid^ unb bie Erinnerungen an ba§ erftc Saiferreic^

genügen um bie Uebereinftimmung ber eng(ifd)en 2(nfd)auungen mit ben

ruffifd)en ju beftärfen. Ungeaditet ber unbegrünbeten ©ile mit ber bie britifd^e

9?egierung Stapoleon IIT. onerfannt %t, o^ne bie brei übrigen dM(i)k ab^n;

loarten unb otjue fic^ mit benfelben über bie not^menbigen (Sinfc^ränfungen

5U einigen, öermodjte fie fi(^ boc^ nic^t öon biefen 93Zäc§ten §u trennen; fie

l^a't Hot^gebrungener Söeife bie 95er(jaltungyregeln oufgeopfert meiere fie bem

erften Äaiferreidje gegenüber aufgcftcttt flotte; aber ©ngtanb f)egt für granf=

rei(^ nid)t bieicnige (Sl)mpatf)ie lueldje, haut ber Ste^nlic^feit ber 9^egierung§;

formen, ^Jüifdjen iljm unb ber conftitutioneüen SJZonarc^ie Submig ^f)Üi|5|)l
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beftaub. d^ ^at ^Japokou ficgciiübcr i^eiürcfitiinfjcn, traut i^m nicfit imb

licobad)tet it)ii, itacf)bciu Cy fiel) mit 9hif}lanb ^uiainincu cntjd)(oficu tfat il)n

biird) bic S^crtriiiic bcy ^at^ve» 1815 uiib bic 3(d)tuitii bcy status quo ,yt

liiiibeu. SSenu c^S fid) im Dricnt nur um ein Uct)cri]cl)cu bc£i (5inf(uffc§ l^anbeltc,

untrbe ba§ UcDcnictuidjt bc0 fatljoüfdicn ^rnntrcid) über bne rcdjtfjfäubiiic

9iuf5laub für (Sui](aub üIjuc ^lucifcl uuiüidjtiii fein. "OJidit cbcufo n^'tdjmütbig

tanu cy aber ^ufclicu \vk, uuter bcr dJlaMc bc^ relißiöfen (Sinfluffeö, bic fran;

3öftfd)c ^üütif bic .sj)errjd)nft über il}rc cincnc gclinnut.

2)ic£i 5((Ic§ f)at 9Juf3(aub beluoflcu beim ?(mtÄautritte bc§ neuen engtifd)en

9)Jinifteriumy bemfelbcn mit boüftänbiger Dffcuf)er,^ii]tcit $Ruf3tanb^> 9tnid)auunc]cn

unb ben ^\\)cd bcr Scubung bcy ^^ürften 9)Zenjd)itL-»m baräulcgen, um öng;

lanb über bie 9(bfid)ten ber rujfifdjeu ^Regierung in ^Betreff ber Pforte ^u

berutjigen, bie li)al)rld)etnlid)cn '^^Mänc Submig 9k).io(cony ftar ^u madien unb

bie britifdje 9iegierung 5U eriud}cn in ^^ariy unb (Xonftantinopel mit heftig;

feit aufzutreten, befonbery in "»^ariy, inbem fic 9Ja|3o(eDn, menn e§ ifjm ein^

fallen foKte im Drient einen Slrieg anzufangen, jebe i>ffnung auf eine TliU

lüirfung (Snglanbi^ benimmt, ©olueit man nad; ben legten ^iac^ric^ten au§

Sonbon urtfjeilen fann, ift Sorb 2(berbeen eifrig bemüf}t bie gofgen ber ^oc^;

fal)renben unb anmaf5enben .'panbtungylüeife bey franjöfifdjen ©efanbten ab;

§utt)enben. (Sr fjegt bay botltommenfte S3crtrauen gu ben gemäßigten unb

conferüatiben 5(bfic^ten h^§ ^aifery 3^icDlau§, bie burd^ frühere Sreigniffe fo

ftar m§ Sic^t geftetit finb, unb D^ußfanb fjat bolley 9?ed)t z» f)pffen ha)i^ bem

engtif^en 9icfibcnten in (Sonftantino)3e( bon bem britifdjcn 93Zinifterium

SBeifungen in bemfelben Sinne loerben mitgetfjeilt lüerben.

SSaio bie aubcren gluei curppäifd)en ©roßmädjte betrifft, fo ift bem dürften

9Jlenfd)ifotü befannt bafs Üiufstanb fid) in ?{IItanz mit benfelbeu bcfiubet, unb

ey lüäre bafjer übcrflüffig mit5utt)eilen baf? zluifc^cn il)ren ^abinetcn unb bem

ruffifdien eine bottftänbige (^(eid)^eit ber 2(nfd^aunngen unb eine ©emeinfamfeit

ber gegenfeitigen ^crpflidjtnngeu in alten §fliiptfragen ber europäifdicu '^oiit'ü

borlianben ift. 5:iev bejictit fid) f)aui.itfäd)(id) auf Deftreic!^, boy nad) feiner

geograpljifc^en Sage, im S^orjuge bor ^^srcuf3en, einen tliätigen (Sinflufe auf bic

orientalifd)en Slngelegent]eiten auÄübeu tanu. 9catürlid) fann Ceftreic^ aly

!atf)oIif(^e Madjt in bem über bic I)ci(igeu Crtc entftanbenen (Streit für bic

9tec^te bcr ©riechen gegen bie 5(nfprüd)c bcr Satfiolifcn nic^t ju auffällig

eintreten. ?{ber boy SSiener Äabinet bermodjte mit bem ibm eigenen @d)arf;

Uide (eic^t 5n crfennen, ha^ ey fid) für grantreid) in bicfcr g-rage nid)t fo

fefir um einen religiöfen ^^ücifd a(y um ein politifdjcy ßitl Iianbelte, unb

^iufetonb mußte gn bem ©c^Inffe gelangen boß Deftreid) gerabe ol^ tatf)p;

tifdjc Tlaäjt niematy bay auÄfdjtiefsIidjc 3c^ut3red)t anerfennen mirb lüie ey

granfreic^ über alle eijriftcn bie mit bemfelben eincy ©laubeuy finb fic^

anzueignen beftrebt ift. ^a(}er tiat fid) 9tuf5lanb of^ne Sd)manten mit eben

folc^en ©rftärungen an Ccftreid) gcnuTubt une nad) Sonbon, unb cy erfud)t

in bemfelben Sinne in C^onftantiuopcl mie in ^^.nu-iy jn luirfen. 9tußlanb
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ntu^ bcr öftreic^ifc^en 9?egterung bie ©ered^tigfeit miberfafjren laffen ba}i

fic feinen 2öün)c()en bnrc^ beren ©rfütlung gnüorgefommen ift. ^n biefen

klagen eingelanfcne nnb ganj frciJüiütge Slunbgebungen öon ©eiten Deftreic^§

übersengen 9tn^(anb ba§ bo§ SSiener ^abinet bie gefjeimen ^(äne ber fron:

jofifdjen ^Regierung üollftiinbig begriffen t)at. SJ^ie ruffifcfie langtet f^at ba()er

öodeS 9ied)t ju fioffen ha'^ t^ürft 93Zcnfcf)ifolt) in ben ^eöottntäc^tigten be»

9lu§(anb anfric^tig öerbünbeten SBiener ^ofeS eine öollftänbige Sereitoilligfeit

gcgenfeitiger Unterftü^ung finben Jrerbe, luetc^e au§ bem SBunfd^e biefelben

(ärgebniffe gn erreidjen fjerüorgefjt.

5)nr(f) ta§ Bei folc^en SnftruÜionen erflärüc^e Stuftreten 9}ienfc^ifon)»,

ber in ben S5erba(noten mit n)e((^en er feine 9Sorfcf)Iäge nnb (Snttüürfe begleitete,

öon SSortbrnd), Irreleitung burc^ anbere Tliidjk nnb ber Sangntut^ feinet

©ouberäng f^rac^, tüä^renb 9f{u^Ianb bereite mefjrere Sirmeecor^S gufommen=

50g, tüurbe hk Pforte berart Beunrul)igt, ba^ fie ben Dberft Sfiofe aufforberte

ha§> in Tlalta liegenbe englifc^e Ö)efd)tüaber tjerbeijurnfen. $Rofe laut biefem

Slnfinnen nad), ftie^ bei bem Stbmirat S)unba§ aber auf SBiberftanb, unb ha§

engtifc^e SJlinifterium, tüelc§e§ immer noc^ unter bem ©inbrude ber frieblid^en

SSerfic^erungen 9HcoIau§' I. ftanb, gab bem 2(bmiral gegen ben @efd)öft§träger

9led)t. 2)at}ingegen fetzte jDrout)n be £I)u^§, tro^ ber@d)tüan!ungen SiapoIeon^III.,

bie ©cnbung beg @efc^n)aber§ üon S^onton nad) @a(ami§ burc^. SS)a§ englifdie

ß'abinet, üon ber öffentlid)en 9Jleinung gebrängt, mu^te ben injtüifi^en jum Sorb

be S^ebcUffe erliobenen ©tratforb ßanning auf feinen Soften jurüdfenben

unb ebenfo fdjidte granfreid^, meldieS in berfö^nlic^er SCbfid^t, ben ber Seiben^

fd}oft(id)fcit angeflagten S[Rarqui§ ti. Saöalette burd) §errn 0. Sacour erfe|t

^atte, biefen nad) (Ionftantino|)et ab, tüo er am 7. Stprif, jiüei Sage nad) feinem

engüfdjen Kollegen, eintraf.. S)ie Pforte I)atte übertjaupt erftärt ba^ fie tjor

ber 9iüdfe^r ber S3otfd^after ni(^t troljl unter^anbetn !önne, unb nadj 3Infunft

berfelben mürbe fie burd^ beren 'Statt), befonberg aber biird^ Sorb ütebcliffe,

ber nid)t allein au§ ftaat§männifd)en, fonbern and) au§ perfönlic^en ©rünben

ein geinb 9licoIan§' I. mar, in i|rer ablefjuenben ^oliti! beftörft.^) SJlenfd^üom

f)atte bem 9JZinifter ber au§märtigen Stngelegen^eiten üon öorne^erein bie

SSebingung geftellt feinem anberen ÖJefanbten ba§ 9Kinbefte üon einem mit

9lu^tanb ab5ufd)Iie|enben SSertrage 5U üerratf)en, aber 9tifat ^afc^a ^otte

bie§ fofort abgelerjut.

3u %ifang feiner ©enbung tebte ajienfc^ifom ber |)Dffnung bie üon i^m

üorgefc^togene Drbnung ber |)eiligt^ümerfrage üon ber Pforte faft bud)ftäblic^

angenommen ^n fetjen, unb in betreff be§ 9Sertrage§ glaubte er ha^ fie,

um einen foId)en ^n umgeben, ben ©ultan ju einem bemütt)igen 33riefe an ben

^oifer bemegen unb entfd)utbigungen nad^ <Bt. Petersburg fd)iden mürbe.

Slbgefel^en baüon ha'^ bie§ eine gemagte 3tnnaf)me mar (bie Pforte f)atte

1) SBergleid^e über i>a§, 5ßer:^ältm6 6tratforb§ ju 9licotau§ L: 2llejanber Söimam

ßtngiafeg, The invasion of the Crimea 83b. I, Snp. 8.
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fiereitg 511 cjegrünbctc i^ffiuiufl aw'i bcu 53ci[tanb bcr Söcftmäc^tc), erftarftc

ifjre 2öibcr[tanb§!vaft nacf) bcm (Eintreffen bcr 33üt)c^after. Xicö tüa[)rncf)nicnb,

[ragte ber g-ürft bei ^Jfeffetrobe an luie iueit er im J^aUe ber SBcigcrnng ju

ge{)cn f)ahc, ob er fid^ ftatt eine§ (Seneb§ (eine ben Surfen geläufige 58ertrag§=

form) ober einer ©onucntion mit einer 9^ote begnügen, aUenfaüä bie biplo^

matifc^en S3e5ief)ungcu abbrecfjcn unb für jebe 58er(el^nng be;^ j^ricben^ oon

ft'utfcf;uf=^'ainarbii mit itjm übrigen» unerläf^ücf) fcf)einenben Xro^ungen auf;

treten bürfe. ^n feinem 33efd)cibe f)ie(t Ö5raf 9kffeIrobc bie bem »dürften mit;

gegebenen 5?"fti""^tio»cn aufredet unb betoicö babnrcf) ha'^ ber (c^tcrcm ^u-

geftanbenc ©l^ielranm fanm crioätjuenStüertf) tuar. 3(m 5. 'SRai (23. 'äpxH)

erfolgte nun bie (£ntfd)eibung ber Pforte in t^orm öon gtnei germanen, öon

benen ber luidjtigfte an ^afij 3t()meb ^afd)a, ÖJoutiernenr be§ ©onbiofati^ öon

^ernfalem unb an hcn ©teilt) ertreter be§ ^atib ul^Cigcraf ((S;fief ber 'äbtömm-

lingc be§ 'i]3ropr)eteu, ber im 9iange gteic^ uac^ bem (Sd)eif;uln§lam folgt)')

gerichtet luar unb ber ben german üom ^a()re 1852 jureditftellte. SS^er stoeite

an biefelbe ^et)Drbe erlaffene ^^et^wan betraf ben 9Zeubau ber Sl'uppel. Sie

S3eftimmungcn biefer hdhcn S)i^lDme entf|3rad)en eiugeftanbcnerma^en ben 5(n;

fprüdjcn 9tn^(anb», fo ha'^ nur no^ bie grage tüegen be§ beftätigenben $8er;

traget übrig blieb. |)ier aber gerfc^eüten fit^ alle 2(uftrengungen 9}?enfc^ifotü§.

2(uf ben SSerfud^ if)m bie milbere gönn eine§ üon ber ^^forte gu erlaffenben

<Btneb gu geben, anttoortete ^Rifat am 10. SO^ai (28. 9(pril) ablelinenb. 'am

11. Tlai ftettte aJlenfdjüotu hm 14. alä teilten Termin auf unb bro^te mit

Slbbrnd^ ber bi^(omatifd)en SSe^ie^ungen. 2(m 12. faub bei ber ^^forte 9Jiinifter=

rati) ftatt, in tüeld^em bo§ Stnfiunen 9tu^Ianb§ eiufadi üertüorfen tourbe. Um
inbeffen einen letzten SSerfuc^ ju machen, lub man ben dürften für ben lommen^

ben %aq 1 U^r ju einer ßufammenfunft im ^^atafte be^ ©rojäüe^ier» am

S3o§pI)orng ein, an tüelc^er ber ajiinifter be§ 5(ngmärtigcn, ber trieg^miuifter

unb ber ßiro^meifter ber Slrtillerie 3(ntf)eil nel}men fottte unb in meiere ber

g-ürft audj lüilligte. ©§ fanb nun ein fettfamcr, bi»^er uod) nidjt auöreid)enb

bargeftellter 3tüif(^eufal( ftatt, ber für bcu 3(u§gaug ber ganzen ©cnbung

SDZenfd^üottiä entfd)eibcnb Ujurbe. ®er ß^ro^bejicr 9Kef)emet 9l(i glaubte längft

bemerft jn ^ben baf3 ber gürft unb bie ruffifd^e Si))Iomatic überhaupt nad)

einem 93?itte( trad)ten aü§> bem tion ifjuen gefponneuen 5Ze^e auf möglidift

e^renöoHe SBeife fjeran^snfommcn unb Juollte I)ier5u gern bie ^tanb bieten.

(£r tüar, tüie er fpäter betjauptete, mit bem ©eraöüer einig unb t§ ^ätte fid)

nur nod) barum gefjaubclt mie mau tu ber 9iote, mit Jüeld)cr ber gürft fi(^

fd)Iie^üd) begnügen luoüte, ben SSertrag nou ^ntfd)nd=tainarbji eriuätjnen

foüte. S"iüiefcrn 9JJc()cmet 3Ui 5U biefer 4-)offnnug bered)ttgt mar mag

baljingcftcüt bleiben, benn eine forgfältigc Prüfung fämmtlid)er 5(ftcnftürfe

fütjrt äu ber Ucberäengung ha'^ 9tu^taub, felbft alc e« fid) bereit ertlärte

1) gransöfifd^ in bcr Sammlung ton Sefta III, ®. 236—238, beutfd) tu bcr

öon ^aSntunb ], ©. 69. 70.
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ftatt mit einem ©ertrage mit einer 9Zote norliet) jn nefimen, feine Stnmafeung

be§ ^roteftorateg über bie Drt()DbDj:e SSeüöIfernng be§ olmanififien 3f{ei(i)e§

!eine§lücg§ anfgegeben ijat. Sorb (Stratforb, ber btefe 9kigung beg ®ro^;

öejier;^ bemerft f)atte unb lüeitere (Sd)Jüädjen fürdjtcte, fjatte fi^on am 9. 9Kai

eine 3(nbien5 bei bem ©nltan beontragt, in meirfier er i()m bie @efa{)ren

aneieinanberfe^te tt)el(^e feine Souneränetät bebro^en. ') ©r berf^e^Ite bem

@n(tan nirf)t baJ5 tuenn er bie ablefjiienben Sefd^eibe feiner 932inifter aufrerfit

Iiatte, ber ^nvit I)örf)ft maf}rfd)einüd) bie biplomatifdien 33e5ic()ungen mit bem

o§manifd)en S^ei^e abbrechen nnb ber Slaifer Don 9tufetanb mögü^^ermeife gnr

S3efe§ung ber Sonanfürftentfjümer fdjreiten lüürbe. @§ märe bie§ aber nod)

nic^t ber ß'rieg, ba 9Zico(an§ I. nnmöglid) feinen ben 9}Md)ten mieberljott

gegebenen 33erf)3red)en fo ftarf ^ntoiber Ijanbeln fönne. ^m Uebrigcn fei er

ermächtigt bem ©nltan ongn^eigen bo^ er Söeifung 'i)aht, im %a{lc: ber @efa()r,

haS: englifc^e 9}Zitte(meer:@efc^maber bereit jn f)a(ten. '^k'jt Unterrebung

übte anf bie SSiberftanb^fraft 5(bbu( 9}Jejibg bie fieilfamfte Sßirfung au§.

Mittlertoeile f)atte man bem na<^ SluStüegen fid^ nmfe^enben gürften 9)Jenf(^ifom

beijnbringen nerftonben ba^ er, menn 5Refc^ib ^afd)a 9)änifter ber ou§:

märtigen 5(ngelegenl)eiten inürbe, leidster gnm Biete gelangen fönnte. dla^

einer 3(u§foge be§ ßJrolüejierg 5[Re^emet 3tli märe ber £ogot{)et (ßr^fonsler be§

gricdjifc^en ^atriord)aty) 9ZicoIau§ 2triftard)i bie ©eele biefe» biplomatifc^en

^^ruggemebey getuefen, gu beffen (Gelingen er fogar bem erften SJ)rogman ber

rnffifdien ^otfdiaft 2(rgt)ro)DuIo üom ©ultan ein frütier bem gn ©runbe

gegangenen 33anquier ©jejairli ge^i3rige§ p 33nt]u!bere gelegenes Sanbf)an§

tjabe fc^enfen laffen, nm it}n 9}Zenfd)ifom gegenüber bloSjnfteüen nnb biefen

bann bcfto fidierer 9tefd)ib ^afd)a gu^nfübren. 9lrgl)ropuIo, metdiem bie§

@efd)enf eine Ueberrafc^nng luar, ^tte bie Unüorfiditigfeit öon 2triftard)i bie

©c^Iüffet be» .S^anfe^ an3nnel)men, obne bem dürften SOIetbung üon biefem

SSorgange gn nmi^en. 5(nf bie ßinflüfternngen 5(riftard)iy banenb, lie^ ber

Surft nnn am 13. 9)Jai bie anberaumte (lonferenj mit bem ©ro^üegier unb

ben anbern 9}Ziniftern im @tic^ unb ging birelt gum ©ultan. ^m ^alafte

Hon S:f(^eragan ftcllte man bem ?5ürften nor ba^ ber ©uttau \iä) tuegen beg

Xobe§ feiner 9Jlntter in tiefer 2;rouer befinbe unb nur, ha e§. greitag mar,

fid) nad^ ber 9Jiofd)ee begeben :§atte. ®er gürft entfd)Io^ ftd) §u tüarten unb

mürbe fd)tieBüd) anc^ empfangen, aber 5(bbnt 9}^e|ib nermieg i^n auf feine

SDZinifter. 2(Iei er antmorten mollte, lüurbe ber Si^ortjang t)inter meldjcm ber

<Bnitan fid) befanb gefdjtoffen unb baronf erfuc^te ein Äommer^err ben

f^ürften bie auf 93efct)t be§ ®u(tan§ l^erbeigerufcnen 9)Zinifter abgumorten.

S)er ©ro^tiegicr unb ber SJJiuifter ber auSmärtigen 2lnge(egenl)eiten erfd)iencn

aber uid)t, fonbern baten um i^re ©nttaffung. ©o mürbe ber ^räftbent be§

Staatsrates SKuftafa 5J^aiti ^^afd)a @ro^öe§ier, fRefc^ib ^afc^a 9JJinifter ber

1) Sie finb übergeugenb in ber meiftert)aften S)e))efd^e Siorb ©tratforb§ tiom 22. SJlai

1853 au^einanbergefe^t. S. ^aSmunb I, S. 81-85.
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auytiHirtißcn 5(niielcnculjcitcu iiub 9}JcIjcmct 5((i Sera^ficr. 9JJcn[cf)ifoh:) forbcrtc

itun uou bcm neuen 9Jänifter 53eirf)cib ctnf feine !Jcote üom 11. 93^ai. 9teirf)ib

crtat fid) am 15. eine ^^rift ton fünf 2;ancn, nber lüel(^e§ ourf) in jenen

5higcnb(icfen feine 5Uifid;ten getuefen fein niöncn, er \vax in feiner SBcife ^crr

bcr Sage. ®cr ^üx\t erfd;Uicrte ifjm im Uebrigcn bic 9}ii3g(id;fcit e» ju

Sultan SIbbut ^Rejib.

^aS) bet Sit^ograp'^ie tion g. Senöen (geb. 1804); Criainalgcmätöe »on 3oI). C^. ßretfd^mer (geb. I8li).

iücrben bnrc^ eine neue bcteibigenbe öom 18. Tlai batirtc 9Zotc (bie fünfte).

S)cr 9)iinifterrat^ ftattc fid) fed)§mal innerliatb siuet STagcn ncrfammelt unb

§n ben beibcn letzten ©Übungen uuiren alle fiolien aüinen nnb nidjt aftiüen

Beamten l^in5nge5ogen Jt)orbcn. §(m 17. liefdiIof3 biefer grofse 9iatf) mit

42 (Stimmen gegen brei, c§ Bei ben früheren Sl^orfd)Iägen beiuenben 3U laffen.

dfjarafteriftifdier SSeifc, aber cljcr baranf Tjinbentenb ha]^ 9icfd)ib Jpafd^a

Samterjj, CrU-iital. finget. 6



6(5 IV. Sie Senbuug bc§ gürfteu 9!)len)d)ifüiü.

leinerlei SSerf^rcd^ungen gemad^t ^atte, überfiracEite bicfer bcm dürften jene§

@rgcbnif3 ^crföulirf) uub am 19. Wai itmrbc tfim eine 9lote jugcftedt, lüelrfie

im ©aitäcu itacf) bcm beii türfifcljeu ^Jäiiifteru noit Sorb 8tratforb fünf Sage

öorl^er mitget^eilten Programme »erfaßt inorben tvax. S)iefe 3Jote begann

mit ber S?crfirf)crung baf? e§ bc§ (Sultan« tfjcnerfte Hoffnung fei bie 33e5

3icf)ungcn ber bcibcn Svcidjc fcftcr ,yt gvüubcn. ©5 fei ©tjrenfactie ber tür!if(^en

9tegierung bie ben gricd)i)c^en Mönchen üon ben Sinnen be§ @ultan§ ge;

mährten nnb non i(}m beftiitigten ^riüitegien für immer üor jegltd^em Sln^

griffe 5U fdjü^en. Sottten in 3ii^inift ben anberen d)rift(id)cn Untert^anen

be§ @u(tan§ geiftlidie ^riudegicn ert^eilt merben, fo tüirb bie (Sorgfalt ber

Pforte für i^re XIntertljancn bicfetben an<i) bie griec^ifd^en 9Jiönd)e nid)t ents

beeren laffen. S)er bem gried}ifd)cn Patriarchen ert^eilte ^^erman nteld^er bie

S3cftätigung ber geiftlidjen ^ritiilegicn ber C)rtt)Dbojen enthält nnb ber :profta:

mirt inerben foH, mu^ für immer jebe Sefürd^tung tüegen ber non Seiner

DJJajeftät bem ^aifcr befolgten 9?e(igion öerfdjminben laffen. SBa§ bie Sid)er=

fteüung anbetrifft bafj in 3ii^""ft ^'^ "^^^ Si?aIlfa|rtyorten in ^ernfatem nidjt»

geänbert tnerben tuirb, fo üerfi^ridjt bie ^of^e Pforte offijiett ba^ feine 2(enbe;

rung ftattf)aben foll o^ne ha'^ bie fran^öfifdie nnb ruffifd^e S^egiernng babon

benac^rid)tigt n:)erben, in tnelc^em ©inne g-ranfreid^ eine amtliche 9Zote gu;

gcftellt morben ift. S)en ^aii einer rnffifd)en ßirc^e nnb eine§ ^ofpitalö

angeljenb, ift bie Pforte bereit nad^ Sonferenjen einen feierlichen S(ft §u unter;

jeic^nen, ber fojpofjf biefen legten 5(rtif'e{ a(§ bie befonberen ^riüifegien ber

rnffifc^en ©eiftlic^en betrifft, ©teidjfam um ben SuÜan for meiteren 33efnd^en

9J?enfd^ifotü§ gu fd^ü^en, fd^Io^ bie •Jiote mit ber SSemerfung: „3dE) ^obe burd)

3rabe üon Seiner |)Dt)eit 58efe^( erbaften 3^nen biefen $8efd)(nf3 mitäut^eilen."

Söä^renb Sorb Stratforb be 3iebc(iffe, nid)t Dt)ne (äinfeitigfeit nnb falte

Seibenfd^aft überzeugt mar bafs 9in^tanb fid^ mit biefem Srgebniffe ber mit

fo großen $8orricf)tungen in Scene gefeMen Senbnng be§ dürften 3}?enfcf)ifon)

begnügen fönnte, traf festerer mtnmefjr 5lnftalten ^nr Slbreife. Sorb Stratforb

fd)ien ober bod) bie SSerantmortlic^feit für ben bölligen Stbbrnd^ ber Untere

^anblungen, ber Snglanb in einen ßrieg bcrtrideln fonnte, nic^t übernehmen

ju mollen unb öerfammelte bie ^ßertreter fämmtüd^er ©ro^mäi^te bei fid;,

meld)e ben öftreid^ifd^en ^BeöoHmäi^tigten mit htm. 2(uftrage gn bem gürften

fanbten itjn jnr ^srüfnng einer if)m offi^iög üon ber '»Pforte äujufenbenben

9Jote jn üeranlaffen. SDa ber gürft ^^ieranf nid^t eingeljen toottte üerftimmte

er bie ^ßertreter ber 9}Zäd)te nmfomcbr, ücf5 aber am S(benbe be§ 20. 9iefd)ib

^afd^a einen neuen (Sntmurf einfjänbigen, ber ai§> fein eigentlid^cS lUtimatum

betrad^tet luerben fann. JRu^Ianb begnügte fid^ aü<i) 'i)kx mit ber bloßen

9lotenform, aber fetbft unter biefer mürbe fid) bie Pforte bireft if)m gegenüber,

inbem. eg fein ^roteftorat beftätigt, nerpflidjtct ^aben. 2)ie üinffcn beljaupten

l^eute noc^ ba^ Üiefc^ib geneigt fd;ien biefen bieten =(£ntmurf anäunefjmen;

aber gefd)id|tlic^ ftcfjt nur feft, baf? er ibn fofort Sorb Stratforb mitt^eilte

uub bafs bicfer burdj if)n bie 2(ufid;ten ber ißertreter ber ®ro^mäd)te ein(;oIen
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ücB, \vclä)C bic uarfjftcfjcnbc 9(ntlüort crücjlcn: „Xic 33cüo(Imäd)ti(]tcn Gngfanb^,

granfreirf)», ^rcuf3cu^^ uitb Dcftreid;§, au] bcit SSiiuid) Sr. (Sjcccücn,^ 9icid)ib

^afd^ttiö if)rc 2(nfid)teu über beii (Sntluurf einer üom gürfteu 2Jicuid)ifüU) auf

Stcjrfiib '^'airf;a.

^ritiattrcgc ücrmittclten 9^otc fcitncit 311 lernen, erfläreu hiermit ball in einer

grage hjeld^e bie freien (Sntfc^Iüffc nnb bie SDnncränetät @r. $DJaieftät bc§

(2nltan§ fo na^e berüfjrt, ©e. (Sjcelfenj 9tef^ib ^afd^a am beften beurt^eilen

inirb tuelc^e (Sdjritte er jn tfjun ftabe nnb baf5 fie ftd) nntcr gccienmärtigen

Umftänben nid)t befngt fjalten eine 2(nfid;t in bicfer ^^e^icfjnng aujSjufpred^en."



68 IV. Sic Senbung bc§ t^ürften 9Jienjcf)ifoh).

SDicfe Slote, iretd^c im ©egenfo^e 511 bcit 3«ntut()ungen 9lu^(anb§ bie Unab-

finngigleit be§ ©itltanS mit einem bejonberen Slimbug umgab, fann aU ber

crfte (Stritt gur SSereinselung 9iiif3lanb§ imb at§ bie S3e[tätigung feiner bi^Io=

matifd;en SZieberlage bctrad^tet lucrben. 9^ac^bem gürft 9Jienfc£)ifom an bem;

felben 21. 3)Zai bon 93njufbere au§ no(^ eine SBarnung gegen bie 2(b[i^t ber

Pforte eine $8ürgfrf)aft für bie StugüBung ber geiftlic^en SRac^t ju üerüinbigen,

in beren S3efi| fic^ ber Sl'(eru§ ber morgenlänbifrfien ftirrfie befinbet, ertaffen

l^atte, tüeit baburc^ bie 9(ufre(^terf)altung ber übrigen ^riüilegien be§ Äleru§

gerabeju in ?5rage gcftetlt tüerben mürbe ^), öerlie^ er nadf) einem faft brei^

monatürfien 2(ufentf)alte mit bem gefammten ^erfonal nnb nur ben §anbelg;

fauäleibireftor S3alabin für aüenfallfige meitere aJiittI)eitungen §urücf(affenb,

eonftantiuDpel unb begab fic^ gunäcEift nacf) £)beffa, Wo er am 24. onfam.

5(m 31. Tlai richtete ÖJraf ^Reffelrobe üon <Bt. Petersburg ün§: ein Schreiben on

3ftefcE)ib ^afcf)a, in luelc^em er if)n ermafinte bie Slote trelc^e ber gürft itjm

gurürfgelaffcn f)atte jn unteräeid)nen unb (c^terem inner^tb aä)t Xagen nac^

Dbeffa einsufenben, lüibrigenfaüs bie ruffifc^en 2;ru|}pen in einigen SBod^en

^efefil ermatten lüürben bie ß^rcnjen be§ 9teic^e§ gu überfd^reiten, „nid)t um
gegen ben ©ultan ßrieg gu füljrcn, fonbern um materielle Garantien §u

erlangen".

3n)ei Sat)re fpätcr fagte SJJefjemet 5Ui bem SSertreter einer ©ro^morfit

in Gonftantinopel, üon bem bereits eriuätjuten betriebe 9iefrf)ib ^afc^aS

fprec^enb: „§at bamal§ ein möc^tiger Xi^itomat bie ^anh im Spiele gehabt?

I^at er gefunben ha'^ \ä) al§ guter Patriot unb treuer S)iener meines §errn

9^u^(anb gu biet eingeräumt fjabtl ^at er gefürd;tet htn Sauhtx ber i^n

umgab fd)trinben unb ben @influ§ unb ha^ Hebergetnic^t fRu^tanbS fic^ auf

bie §ü^e beS englifd)en tjeben gu fe^en? §at er bicS um fo me^r gefürchtet,

oIS gürft S[Renfd)ifoti» fic^ gemeigert ^at baS Saämifc^entreten Sorb ©tratforbS

bc 3^ebcliffe, lueldieS biefer mir angeboten Ijat, anjuneljmen? ©S finb bieS

f^ragen bie ic^ nur ftelle: bie 3iit'"rtft luirb fie auftlären. S)er Sogot^et

lt)urbe öom t^ürften Menfdiifom fortgejagt, ober ber gro^e Sügner blieb bei

ber a^egierung. 9lod) tonnte bie 5(nge(egenljeit beigelegt Jüerben. ^d) fc^Iug

bem ©ultan bor mid; nac^ <Bt Petersburg gu fc^irfen. ^ä) tannte ben Äaifer

9ZicoIauS: iä) tüürbe i^m, mit ben ®ofumenten in ber |)anb, mit greimutf)

unb 2öa^rf)aftig!eit gegenüber getreten fein, ^d) luürbe feine ßiro^mutl) an;

gerufen I)aben unb bin Ijeute nod) üom ©rfolge überseugt. 9tefd)ib tonnte

meinen ^Man nidjt fofort abmeifen, aber er berftaub eS beffen 2luSfüI)rung

1) S>et ortf)oboje ÄIeru§ f)at befanntlic^ in ber Sürfei auä) umfafjenbe 93efugmfie

bon ßiüilbeamten. S5erg(ctd}e 9xebcliff§ SDepefdje an ßlarcnbon öom 22. 3)iai 1853,

Sa§inunb I, ©. 81, in tvtlä)cx e§ unter 3(nbercm f)ei^t: „ign ber Xürtei i)aben bie2Bürben=

träger ber gricc^iftfien ober ort^^obojen S?ird)e in gelDtfjcm ®rabe bie 58efitgnifje ber

diüilbeamten. Üiufslanb, bie ©renje be§ religio Jen ©ebieteS treidle e» felbft ge=

gogen Ijatte überfdjreitenb, fdjücßt biefe 93efugntiie in ben ^-ei^ üon ^rioilegien ein,

für beren untoeränberte 21ufredjtf)altung c§ ein SBertragSrec^t erftrebt."
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auffrfjieben 5U laffen. 2)er ungtücflid^e Uefiergang über ben ^nitf; iinb bic

^rtcgSerflärung bcr Pforte nerfjiubertcn bic 3(uöfüf)nntg nieinci^ Sßorfd^fage^.

^d) f)ätk gcliuinidjt baf3 @ic üor brci Xagcn meiner 58egegnung mit bem

Sogot^etcu beigctuofiut fjätteu, fufjr SWe^cmet 2((i fort; ©ie hJürben gehört

l^abcn ha^ icf) if)m ^^unft für ^uiift bie Umftänbc nuf5nf)(tc bereu icf) foeben

erloä^nte, ba'^i icf) ifjit aufforberte mir 511 fagcn ob er nirfjt überjeiigt fei

ha'^ eine für un§ el^renüoHe für 9tu^(anb annefimbare Söegleid^ung unmittelbar

beöorffc^enb gemefen fei, hjenn gürft SEJJcnfcf)ifom, n)ie er mir jugcfagt i)atte,

am SJJorgen bc§ 13. 9}Jai ju mir gefommcn luärc. ©ie Ratten fid) überzeugt

ha'^ ber bem id^ biefe S^^agen ftellte fie nur bejaf)enb beantmorten fonnte,

inbem er fid^ bor bie S3ruft fd^Iug unb 5:fjränen nergofB. 9fiefd)ib ^afc^a unb

93JoraIität! <Bo !önntc man fagen hal^ ha^ <Bä)id]ai ber SBelt bon bem

Sogot^eten 9ZicoIau§ 9(riftard)i abgegangen l^at, tüenn man nic^t toü^te ha'^

bie 2öitten§freif)eit ber SJ'Jenfc^en unb bic Seibenfi^aftcn bic fie in SSelnegung

fe^en SBcrfäeugc finb, bereu bie S3ürfet)ung fic^ bebient um gu if^rem Qkk ju

gelangen 1"')

1) 3ui^ iüetteren Beleuchtung btefer mer!tüürbigen 3uftänbe fei eriuäfint ba§ bie

fd^on feit ber Sfironbefteigung 5t6bul 9!Jiejib§ entftanbene SJebenbut^Ierfd^aft 9Ref)emet

3tli§ unb 9tefd^iby gerabe §ur Qcit be§ Ärimfriege» i^reu §ü:^e|)unft crreid)te. Seibe

ßmporfömmlinge traren nat)e Ü^errcanbte be§ @uttan§ unb breifarf) unter eiuauber

öerfd)iDägert, aber trofe beffcn fam e§, föic SWe^cmct 5(Ii behauptet auf $öeraulaffung

9ftefc^ib§, tüäl^renb iener ^eit gegen i^n ju einem kriminal ^^^^i^ojefje, in uielc^em er

angeflagt hjurbe fid) oon bem bereits ernjö^nten aimenifdjcn 33an!ier Sjejaerli mit

472 SD'iiilioneu $iafter :^aben beftec^en ju laffen. Dbgleid) bie Prüfung ber Quittungen

einanber njiberjprcc^enbc Urt:^ci(e ergab unb bic SJfuttcr bcö Sultanä gleid)§eitig öer=

böd^tigt föurbe öon bem Slrmenier eine grofic Summe öelbe§ angenommen gu :^aben,

enbigten bie SIntlagcn mit ber (alterbingS nur furjen) SSerbannung 9Qte{)emet %l\§. ^m
^aijxe 1855 ließ er unter bem STitel: Conficlences sur la Turquie unb imter bem 9?amen

3)eftrilt)e§, in ^'ari§ eine @(^rift erfd^einen, in meldier er im größeren SRa^men feine§

:poIitifd)en Programme» fef)r lefirreid) ÜJcfdjiby unb fein eigene^' Sitb seic^nete. S)a

er überhaupt mef)r ju grantrei(^ l^inneigte, mä^reub 9{eid;ib eä me:^r mit Sngtanb
I)ictt, fo ertlärt fic^ auc^ l^ierau§ marum Sorb Stratforb im cntfc^cibenben 2(ugenbUde

bafür forgte legieren mit bem 5JJiniftcrium ber Slusroärtigcn 5(nge(cgent)eiten betrauen

ju laffen. Sind) bie (£nttaufd)ungen ber gleidjäeitigcn Hoffnungen 93icnfc^ifon)§ auf

atefd^ib finb ber Ueberlegent)eit Sorb StratforbS äujufc^reiben.



V. l^it 5^erfucfie tcr öftrcicfiifLtjcn Diplomatie.

Itneinigfcit in ben fiöc^ften rujifiid;en ilretjen. Stufslanb entschliefet ftc^ ju einer bcfenftoen

^otiti! mittels S3ejc^ung ber ®onau|ür[tcntpmer. @§ jd)Iäst Oejtrei^ eine betoaffnete

SSermittlerroHe toor, it)ä'f)rcnb biefeS nur einfädle SSermittlung pfagt. MgemeincS
^Jiifetrauen gegen 9iufetanb. ©tnlaufen ber ©efdittiaber 3-ranfreict)§ unb (£nglanb§ in

bie 93eft!a = 58u(^t. S3ergeblid^e ©enbung be§ ©rafen ©iuta^ naä) (St. Petersburg.

SSeje^ung ber Sonaufurftent^ümer unb 90Ufebrau(f) ber ©etüalt bajelbft. Stuf ©ngtanbS

'üiati) unterläf3t bie Pforte bie 33efe^wng ber 3'ürftentf)ümer al§ Kriegsfall gu betra(f)ten.

S)aS orientalijd^e Programm Deftrcid;S. %al\<iic 2(uffaf)ung beS SSertragS öon

5lutj{^u!=Kainarbii jeitenS beS ignternuntiuS t). 93rud. 2luS einem ©inöerftänbnijfe

gmijdien Deftreid) unb gronfreic^ entfte:^t bie äöiener 'Hlotc. 9?uBIanb nimmt biejelbe

an mä:^renb bie Pforte fte beriüirft unb einen eigenen S^otencntmurf einfenbet. 9?uffifd)er

Kommentar gu biefer türfifd^en 9iote, burd^ meldten fid; bie Stble'^nung ber Surfen

boHfommen red^tfertigt. Slügemeine Ueberrai^ung bei SSeröffentlic^ung biejeS ur=

f|3rünglid) nur für ben Kaifer beftimmten StftenftüdeS. ©d^onungSlofe SDepejdie Sorb

eiarcnbonS Dom 30. September 1853. gwfauimenfünfte ber 9}Jonord}en in Dlmü^,
SBarfdiau unb ^Berlin. Xlnrul^en in (Sonftantinopet. Slbl^altnng cineS großen 9lat^e§

bafelbft unb tricgSerHörung an 9?u|5fanb. Einlaufen ber tiereinigten gJotte in bie

S)arbaneIIen. ^roteft SörunnoJrS bagegen. ®ie 9ieüifion ber SBerträge üon 1815 be=

fc^öftigt bereits 9JapoIeon III. ®en!fd)rift beS ^rin5=®cma'§lS. ©onberbare ^täne
Sorb ^^^almerftonS. ®ie g-Iugfd^rift „La Revision de la Carte de TEurope". ©rou^n
be £f)u^S bringt binbenbe ©onferengen in SSien gu ftanbe. 3)a§ ^rotofoü öom

5. 5)eäember 1853.

(E§ Begann nnnmef)r eine ^eriobe allgemeinen STaftenS, irett^e gegen ben

bon 5Ru§tanb in ©onftantinopel genommenen Ieibenjc[)aftlic^en Slnfauf feltfam

oBftac^. ^aifer 9flicoIan§ fetbft fi^ien nad) bem 9)li§erfoIge ajJenfc^üomi nad);

benHtd^ nnb Bcfonnen. Unter feinen SJiiniftern nnb ncrtrauteften 3ftät^en

lüoren bie 2tnfid)ten |ef)r get^eilt; bie erfa^renften nnter if)nen unb, tüte je^t

ruffifc^erfeitS I)ef)au|3tct iüirb, in erfter Sinie @raf S^teffetrobe, ftintmten in böfen

SIf)mingen, für aj^ä^igung ober eigcntlid) für SSeräic^tleiftnng. ^) Tlan Ijidt

für rat^fam e§ borläufig bei bem 2Ibbrnd)e ber biplomatifd^en SSejiel^nngen be^

n)enben gu loffen unb lüeitere @reigntffe abgutüarten, bie fic^ unöerfe^en§ gu

©nnften 9iu§Ianb§ änbern fönnten. (Sine bem ß^aifer unterbreitete SDenffdirift

!am gn bem $Sorfd)tagc, cntiüeber bei bem einfodien 5(bbru(^e ber bipIomatif(^en

S3ejief)ungen gu üerbleiben, ober mit einem |)eere öon 200 000 Tlann in ber

1) Etüde I, (S. 199 u. 200. SBcrgleic^e auc^ über bie Stellungen SleffelrobeS unb
9}tenfd)i!otDS bie unter bem Sitel „St. ^^eterSburg unb Sonbon" erfd;ienenen 2>enfmürbi9=

feiten bei ©rafen aSitjtt)um. Stuttgart 1886. I, ©. 4—6.
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Xürfci einsitrücfen unb bie '^iotk mit Sanbunfl^truppcn ßecjen donftantinopef

511 frf)icfcu. 3» einem foldicn Untcrnc()mcn, mic übcrfjaitpt ,^um kx\Q(\c \vav

9tu§lnnb aber biirdjauy md)t üorbcreitct unb jo cntirfjlü)! fiel) bcr .Slaiicr p
einer 3)inf3rcgcl, bie loeniciftcnS in feinen 2(ugen nid;t ftrieg unb nirf)t J^riebe

irar, niimlid) jur ßrcireifung eines ^fanbcS mittels 33efet^unc] ber Xonau;

fiirftentijümcr. 9htf5lanb naijm trotj beffcn ben SBeftiniidjten gegenüber eine

tiertl^eibigenbe ©tcHnng ein, inbcm e§ fie crfud)te bie Pforte §ur 5(nna()me

ber lefjten üon 9Jienfd)i!o'iü üorgefdjlagcnen Slote ^n betüegen; Deftreid) aber

übermittelte e§ einen einbringlidierern mef)r gum 5(ngriff I}inneigenbcn ^tan.

§H§ ber mit bem (trafen S3nDl bcrfd^mägerte 33aron b. 3Jlci)cnborff im 3uni

1853 auf i)m ruffifdjen (^efaubten^often noi^ SBien jurüdfetjrte, beauftragte

i^n ^aifer 9licoIauS, inbem er il)m dn ©direiben an ^var\^ Sofep^ mitgab,

Deftreid) ju einem gcmeinfamen 5(uftreten ju bemegen. (S§ foltc in (5on:

ftantino^jel bie 2(nnaf)me bcr äRcnfd)i!omfd)en 9Jote üorfd)(agen unb im SBeige;

rnngSfalle ein 5trmeecor|)§ an ber türüfc^en ©renge jufammenjiet^n. SBenn

bie ruffifd^e ^fanbua^me ber ^onaufürftent^ümer unb hk Srofjung Dcftreic^S

erfolglos bleiben, fotle e§ (Serbien, S3oSnien unb bie |)eräegotDina befc^en.

Um Deftrei(^ loegen ber faum miebergetüonnenen italienif(^en ^roüinjen

5u Bcrufjigen, fagte Üiu^tanb ollcnfallfigen militärifdjen 33ciftanb unb feine

SSermittetnng in S3erlin befjufs Garantie ber au^erbeutfc^cn ^efi^ungeu

feitenS beS 93unbeS gu. Deftreic^ berfprac^ meitere frieblidje 5(nftrengungen

in ßonftantino^el, lehnte aber feine mi(itärifd)e SJütmirfung gegen bie 2;ür!ei

aU gefäl)rtid) ah. Ueber^au^t Tratte Ö5raf 33uoI fd)on im SJ^ärj erflärt ha^

im %ati einer orientalifc^en ^rifiS bie Untert)onbIungen nidjt bon einem ober

gmei ^abinetcn, fonbern bon fünfen gefüfjrt merbcn müßten.

Um bie in bie ganje ©adjlage I)ineingc!ommene Spannung gu begreifen

barf man nic^t ouS ben 5tugen bertieren ha% obgleid) (Sngtanb hk i^m burd^

feinen ©efanbten in @t. Petersburg übermittelten 2:t}eiIungS)jIänc 9iu^IanbS ber

SSelt gegenüber geheim gcfjalten I)at unb fie erft ein ^scä)v nad) itirer ©inftenj

beröffentlic^te, bie §i3fe unb ^öc^ft mat)rfc^einlid) aud) bcr türfifi^e, le^terer

mof)I burc^ 2orb ©tratforb, babon unterrid)tct Jraren. SDagn fam baf5 Siu^Ianb,

nad)bcm eS bei (Sngtanb mit feinen 9Sorfd)lägen nic^t burdjgcbrungen iüar,

?^ran!reic^ ganj äfintidjc madjte.^) Deftreid) fonnte fic^ um fo meniger ht-

iDogcn füllen g^ufslanb feine mi(itärifc|e 9Jiitiuii1ung 5U5ufagen, otS bie SSeft;

mächte fic^ fid^tbar einanber nätjcrtcn unb feine offene 95erbinbung mit S^n^lanb

fie n)al)rfd)einli(^ fofort jn einem 33ünbniffc getrieben Tjaben mürbe. ^aS englifd)c

ajiinifterium, in meld)em längere ßcit eine gemiffc Sdjcu fid; mit Stapoleon III.

in eine gemeinfame 5tftion einjulaffcn borfjcrrfd)te, Ijatte biefe ongefid)tS ber

SBiberf|)rüd)C jlnifc^cn hcn itjm bou 9htf5(anb ertlicilten 3itfirf)crungcn unb ben

jüngften 2;i)atfad)cn übertuinben unb bem ßJutad^ten 2orb ';|salmcrftonS nad)=

geben muffen, bcr obgleid) bamalS nur SJiinifter beS Innern, Sorb ßlarenbon

1) SIrtüet bc§ anoniteur öom 23. 9)lärä 1854.
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Bctüog eine feftere |)altung anjimel^men. ') @o lief im ^uni ha§ englijc^e

©efc^lüabcr glcic^geittg mit htm franäöfifdjcn in bcr ^Befifabud^t ein.

^nätüil'c^eu öcrrannte 9iu^(anb ficf) hen 9}iäc^ten gegenüber immer me^r,

inbem e§ hü§ §eraiina^en ber rDeftmäd)t(id^en gtotte aU bie ^eraugforberung

5iir 33e[el^ung ber Sonaufürftent^ümer bcäcicf;nete. Wan tuiberlegte i^m biejcn

SScrfud) burd^ bie einfache ßufommenftenung ber Säten, ha bie i8e[e|nng bcr

gürftent^ümer fc^on am 31. 9Kai angefünbigt lüar, lüäfirenb bie ©ejc^njaber

erft am 25. ^uiii einliefen, unb 2orb ßlarenbon fogte fpäter in feiner S:epef(^e

üom 16. 3itli 1853: „Sie glotten fjabcn e6enfotiie( 3iec£)t in $8efifa lüie in

jebem anberen |)afen be§ 9)JitteImeere§ ^u anfern. Surd) i^re ©egentüart in

jenen ©elüäffern ift fein SSertrag überfc^ritten, fein ©ebiet berieft, fein ^rincip

be§ $8ö(ferre(^t§ mi^ad}tet n)orben; — — — im Ö5egent§ei( ober ift bie SSe^

fe^ung ber gürftent^ümer burd^ 9tu^(anb eine SSerle^ung be§ ©ebieteS be§

(Sultan§ unb be§ Ibefonberen biefen X^eit feine» @ebiete§ betreffenben SSer;

traget'; fie ift ein ^vuä) ber ^rincipien be§ SSölferrec^tg unb ein S(ft birefter

geinbfeligfeit gegen ben ©ultan, ber befugt lüäre borauf burd^ eine ßrieg»;

erflärung ju anttuorten unb bie öerbünbeten ©efc^luaber aufjuforbern ju feinem

(5c^u|e nad^ ©onftantino^el öorsubringen." Sorb ^almerfton ^tte bie§ le^tere

aud) tvivUii) getooHt. SSergeben^ fu^te ^oifer granj Sofep^, inbem er ben

GJrafen ©iulat) nad^ ©t. Petersburg fanbtc, ben Qaxtn gur Umfe^r §u be=

n^egen, biefcr erlief am 26. ^uni ein 2JZanifeft an fein SSoIf unb öom 2. ^uli

üb brangen glüei faft bollftänbige 2trmeecorp§ (ttma 80 000 9}^ann) unter htn

©eneralen Süber» unb Sannenberg unb bem Dberbefe§( be§ t^ürften ^li<^atl

©ortfdjafoU) in bie SOZoIbau ein. S§ fi^eint nunmehr gefd)id^tlic^ feftjufte^en ha'^

^flicotau» I. ben 58efe^( §ur 3)iobiIifirung be§ 4. unb 5. 2(rmeecor|3§, n)el(^er ben

gur SSefe^ung ber Sonaufürftent(}ümer nac^ fid; 30g, aüein in feinem Strbeit»;

gimmer gu Sr^orgfoe @eIo, o^ne SSorlülffen 9ZeffeIrobe§, be§ ^riegSminifter»

SoIgDruft unb DrIoit)§ gegeben ^at.^) 2(ud) ift ber Umftanb d^arafteriftifc^

bo^ ber Slaifer gelegentiid^ biefe» ©d^ritte;» in einer ^roceffion mit einem

ßreuse in ber §anb nad^ ber Sfaaf§firdE)e §og unb ha^ er auf bie 2lnfpra(^e

be§ SJletropoIiten bon ©t. ^eter»burg erlüiberte, er ergreife bie SBaffen für

bie S5ertt)cibigung beig tüa^ren (Staubend.

^m Söiberfprud^e ju atten öon 9tu^Ionb gegebenen SSerfid^erungen ber

SJläßigung, verlangte g-ürft ©ortfd^afott) bon ben ^ogpobaren ber 9J?o(bau unb

2öalad)ei ben fofortigen 3(bbruc^ jeglicher SSerbinbung mit ber fuseränen 93Zad)t.

@r führte ben ^^^ii^Ö^cour» be§ ruffifdfien ^apiergelbeS ein, einberleibte einen

großen X^eil ber molbau-lüalac^ifd^en SJZilij in bie ruffifcEie 2(rmee unb hc-

broI)te jeben ber mit ber Sürfei S^erbinbungen unterf)ätt mit Sobeöftrafe.

Sie §o§pDbare Simitri ©tirbet), gürft ber SSalad^ei, unb Sllejanber @f)ifa,

gürft- ber 9)?oIbau, f)ielten unter ben erfcEiföerenbften Umftänben nod^ bi»

1) SSergleic^e ©raüen, Sorb ^almerfton II, ©. 422, 423. 2) Äinglofe, In-

vasion of the Crimea, ßapitel XII unb SSi^tf)um I, ©. 36, bie aber beibe an ber=

felben Cluelle gefci^öpft Ijahtn.

I
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güvjt i>iid;aet (i^ortjd)afom.

enbc Dftober aiiv iinb Bcga&cn fic^ fobann nacf} £cftvcicf). 9cacf) if)rer 9(6=

reife Ijcmäd)tigte jid^ gürft ©ortfctjatoiu aller ^ajjcu unb erfUirtc hcn Üvmyi'
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giiftnnb. ®er 33aron 2(nbrea§ SSubberg Jüurbe jum ßl^ef ber ßiöKücrtüottung

ernannt.

3n Gonftantino^iel, tüo bie SfJa^ridjt non ber UcBerfc^reitung be§ ^rut^

lüäfircnb bc§ 33niramfcftc» eintraf, cntftanb eine jo brotjenbe 9(nfregung "Oa^

ber ©uttan ba§ SJJinifteriunt, in inelc^em 9?efd)ib ^afc^a au^lüärtiger SUiinifter

mar, al§ jn nad)gielng entlaffcn mu^te. 2oxb ©trotforb, ber ^icrin nic^t

allein mit feiner eigenen SRegierung, fonbern ancf) mit ben übrigen ^abineten

übereinftimmtc, ricti) bcm ©nitan ^erfönlid) jnr SKä^igung unb ertüirfte bie

93eibct)altnng ber 9J^inifter nnb ben 3Inffd)nb ber l^riegyerüärnng an 3flu^(anb.

STa 3^icoIan§ I. in^mifc^en bem 9:Rarqni§ ü. eaftelbajac nnjtpeibeutige Sln^

erbietnngen jn einem ©inöerftänbniffe gemacht nnb ber bamalige ©efanbte in

©tnttgart gürft ©ortfdjafolt), bem fran^öfifdien ÖJefanbten bafelbft ©rafen

S36arn ben SSorfdjIag eingef(üftert ^atte ©ngtanb allein gu laffen, geigte fid^

g^apoleon III. bamal» noc^ !eine§nieg§ entfc^Ioffen gnm ß'riege, fobafs fein

S3otfc^after in 23ien S3aron ^^ourquenei), mit ber 9?ermitteIung§poIiti! Deftreidjä

nollfommen einnerftanben lüar. ©§ entftanb nun ein ganger Knäuel öon

Süi§föfjnung§norfd)tägen, bie öon üornlierein an einer gemiffen (Sc^icft)eit in

ber ©tellnng jeber einjelnen dJla<i)t fd^eitern mn^ten. Deftreid)§ Programm

lüä^renb jener ^rifi§ toar: lDir!famer ©c^n^ be§ (JI)riftent^um§ im Drient,

S(uyfd)In^ jebeg öor^errfc^enben frembcn (SinfInffeS im 9tatf)e ber Pforte nnb

(Sr^altung bc!3 o»manifd)en 9teid)e».') |)ierin ftimmte e§ in erfter 2inie mit

ben SBeftmiic^ten nnb in glüeiter auö) mit ^reu^en tt)efentlt(^ überein. S)o§

3Jlipd)e feiner ©tettnng lag aber in ber namentlich feit 1848 gn einem öer;

^ängniBnoIIen knoten gefdjürgten 5Ibt)ängig!eit Hon 9lu^Ianb. 2lu(^ fa^te fein

neuer SSotfdiafter Bei ber ^o^en Pforte, ber feit bem 14. Sunt in ßonftait:

tino^el eingetroffene SSaron ö. $8rud, ha^ $Rec^t§üer^ärtni^ 9tu^tanb§ gur

S:ürfei burd)au§ falfd) auf unb fa^, au§ 5(bneignng gegen (Snglanb, ben bie

^^forte h)irftid) fd)ü^enben 9iat^ Sorb @tratforb§ be afiebctiffe mit fc^eeten

Singen an. ^ad) feiner Uebergeugung gab ber Sßertrag bon Si'utfd)u!=^ainarbii

9f^u^Ianb ein ungineibeutigeS SSorfteKungS; unb fomit Qnteroentiongredjt bie

religiöfen ^ntereffen ber DrtI)oboi-en im Orient betreffenb. SBenn nun feine

gtegierung, tro| it}rer eigenen SSerträge, berfclben 2(nfi(^t tpar, fo mn^te fomofil

ii)X tüie if)rem bi^^Iomatifc^en 2(genten jeber 9J?ut^ gu einer entfd)iebenen

©tetlnngna^me gegen 9iu^(anb abgeben.

Sn f oldjer Untlarfjcit über ben 3fted)t^^pun!t unb über bie Xragtüeite beSfelben

unb in ber toeit triftigeren Stbfic^t ben ß'rieg gu bermeiben, erftrebte mon üon

SBien au§ eine neue oon ber ^^forte oorjufdjlagenbe ?lote, mel^e Deftreic^ gur

3(nnal)me nac^ @t. ^etcr^^burg beförbern toollte. %xo^ allen drängen» üon Seiten

be§ SnternnntinS fam eine fotc^e aber erft am 23. ^uli gn ©tanbe unb aU

fie am 2. 5(uguft bei bcm tür!ifd)en ©efaubten in SSien eintraf, l^atte man

Don Söien auö fdjon gloei ZaQt norficr einen bafelbft aufgearbeiteten ''flokn-

1^ aJiemoiren be» 93aron ^xM, Seipäig 1877, 33b. I, ©. 76.
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ciitmurf, bcftcn 5(nna()mc jeiteii^5 9tiif?(aub§ bcr ü[trcid;i|c^e .^of ftrf) im

Jßoraug gefiebert tiattc, itac^ @t. ^eter^biirg abc\d)c\\ lafjcn. .S^Mcrbci \vax ini'ofcrn

maä) bem ©ta^Iftidie öon 3(. SBcger.

nid)t§ öerloren, ot§ bie türüfc^c Ütcbaftion, mic bic ^iitge nun einmal tagen,

burrf)au§ imsurcirf^cnb \mv^) ^cr eigcutlidjc Uvf)clicr ber itarf) St. X^dcv^i-^

turg afigefaubtcn SZotc, iinb bic§ d)ara!terifirt bcit gau5cii bamaligcii ßii;

1) Sic befinbet fidj in ben 5Iftcn[tücfcn äur onentatifd)en grage üon So§munb
93b. I unter 9Zr. CVI.
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ftanb, lüar aber fein 9(nberer ä[§> ber frattjöfifcfie SBotfd^after in SBien

S3aron ö. SSourqnenet). $8ereit§ am 27. Sw"i i^om franji^fifc^en S3ot=

fd^after in Sonbon ©rafen 2Satelt)§fi 2orb Slarenbon mitget^eilt, föurbe fie

om 31. ^iili bon bcn in 2Btcn Beglaubigten ß^efaubtcn ber @ro^inäd)te

uner^eblid) üeränbert, bent ÖJrafen ^icffelrobe übermittelt. S)er rtefentüd^e

Sn()alt bie[cr fpäter fo mirf^tig geworbenen fogenannten Söiener 5Jiote he-

ftanb in ^^oföcnbem: „2öäf)renb') bie ©outieräne 9tu§(anb§ ju jeber Qdt i^re

t^ätige gürforge für bie S8ei6ef)a(tnng ber 33efreiungen nnb ^riüitegien ber

gried^if(f);ortl)Dbo£en ß'ircfie im Dymanijcfien Stetige !unbgegeben f)aben, {)aben

bie Sultane fic^ niemals getüeigcrt fie burc^ feierlirfie 5Ifte, föelcfie if)r oIte§

nnb beftiinbigcg SBofiltüoflen gu ©unften iljrer (f)rifttid)en Untert^anen bejeugten,

gn bcftätigcn. @e. SJJajeftät ber gegenwärtig rcgierenbe ©ultan Stbbnl 3Jiejib

f)at, öon benfetben 9^eignngen befeelt nnb inbem er @r. SJJajeftät bem ^oifer

t3on 3ftn^(anb ein iperfonlicCie» ^^^cfiett feiner ernfteften grennbfcf)aft §n geben

n)ünf(f)t, nur bem unbegrenzten SSertrauen in bie i^o^en @igenfcf)aften feine§

erf)abenen ?5i^ennbe§ unb SSerbünbeten &t^öv gegeben nnb geruht, hk SSor;

ftetinngen, beren Drgan gürft SJIenfd^ifotD hei ber Ijo'^en Pforte war, in ernfte

ßrwägung §n gießen. Si^fo^^fle beffen Ijat ber llnterjei^nete SSefel^t erf)a(ten,

burrf) Gegenwärtiges jn erüären, bafs @e. ajiajeftät ber «Suttan bem SSud^;

ftaben unb bem 65eifte ber 3tbmac^ungen ber SJerträge üon llainarbji unb

SIbriauDpel, ben (Sd)ulj beS diriftüi^en SuItuS betreffenb, treu bleiben Wirb

nnb ha^ ©e. 3}Jaieftät e§ at§ eine (S§renfacE)e betrautet, bie S8enu|ung ber

geiftlic^en ^ribilegien Weirfie bon ben erl}abcnen 35Drfaf)ren @r. aj^ajeftät ber

gried)if(^;Drt^obDj:en ^irc^e gewährt unb non if)r aufrecf)t erhalten nnb be;

ftätigt Würben finb, für immer gn beobachten unb fowo^l ie|t Wie in Bu'funft

öor jebem Stngriffe gu fcfiü^en, fowie aufserbem, im ©efüljl ^o^er S3itligfeit,

ben gried)ifcf)en 9iitn§ an aßen ben anberen diriftlic^en Ü^iten bur!^ 33ertrag

ober befonbere S3eftimmung bewilligten $8ort[)eilen tf)eilnef)men gu laffen."

®er Sicft ber S^lote na^m SSejug auf ben {^crman bom äRonat t^ebrnar 1852

unb ouf ba§ 9tu^(anb jüngft gemad)te ^i'gcftänbni^, in S^i^i^fal^m ober beffen

llmgegenb eine Stirere nebft |)ofpitat gu erriditen. gürft 9Jlenfc^ifow f)atte

in feinem legten SZotenentWurf !aum tneljr beanfprnd)t unb fo traf bie Qu-

ftimmung 9?u|(anb§ benn anc^ auf telegrapf)ifd)em 2Bege bereits am 3. 5tugnft

in SBien ein. Sie einzige 33ebingung weldje ^Ru^Ianb ftellte War bie, ha^

bie Pforte biefe $Jiote otjue itht 55eräuberung nnterjeidine.

Obgleich ber ^aifer öon DeftreidE) bem ©nttan bie 2lnna^me ber SBiener

5Jlote in einem eigenf)änbigcn Schreiben empfahl, erfolgte am 19. SJuguft eine

ablef)nenbe StntWort 9lefd)ib ^afc^aS. (Sr brüdte fein ^ebauern auS baf3

ber türüfc^e 9^otenentWnrf nic^t in (SrWägnng gebogen Worben fei, nnb

ftü^tc fid), nid)t mit Unrecht, auf bie früt)ere (Srflärung ber ßiefanbten bo^

ber Slcgiernng beS ©uüan» allein ein befugte» Urtl)ei( in ben auf itire 9ted)te

1) 3)a§ frauäüfifd^e 3Bort „si" ift bisher überoK unridjttg mit ,, trenn" überfe^t tuorben.
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imb bie Unat)f)ängig!cit bc,^üglid)cu fragen 5u[tcf)c. „5^irf)t ein einziger Xicncr

ber erf)abenen ottomnnij'd)cu Slaifcrfnmilie mürbe e» luagen ober im Staube

fein SBorte niebcrjitfdjrcibcn, lucldje ba(}iu at),3jic(tcu bcn 9tnf)m bon Snftitu;

tionen gu fd)tuad)en, tucldjc bic ottünmuildjcn Slni|cr an§ freimittigcm eintriebe

i^rer ^erföntidien ©rofnuntf) nnb i()rer angcborncn ajldb^ersigfcit geftiftet {)aben."

2)ie türfifc^e firitit bcr ^-)nu|3tcrf(ärnngen ber SSiener ^Jiote wax eine fo

überaus feine, ha'ii fie ber ta^Dpcubcu SSiencr Xiptomatic eine fie^re gab,

bereu $Ric^tig!eit fic^ nur 5U balb in faft t)cfd)ömenbcr SSeife ^crauSfteüen

foüte. Um bie öu^erftc ©rense i^re§ 9lad)gebcn§ uod) fefter gu geic^uen,

begleitete 3^efd)ib '>ßa\d)a biefe feine 9Inttt)Drt mit einem jene Sf^ote mobificirenben

STejt, beffen Unterfdirift er gufagte, obgleid) bic Pforte bie urfprüngtid) in

Sonftantino^el t)orgcfd)tagene S^ote jum 2(u§gleid)e üor§ie't)en mürbe. Xer

befte $8elüei§ ha^ man bcn neuen $8orfd)Iag ber Pforte burd)au§ uid)t für

unaunef)mbar f)iett liegt bariu ha^ man il}n bem (St. Petersburger 5labinct

unterbreitete, unb ebeufo geigt e§ mie fd^mad) giuBfonb fic^ biefer laugfam fic^

§ufammen5ief}cnben ©ootitiou gegenüber fütjlte, menn e§ tro^ feiner früheren

SSebingung bie Pforte muffe bie SBiener 9iotc unoeriinbert uutergeidiueu, fidi

augefid^tS eines (SommeutarS mie be§ 9icfd)ib ^af^aS, bod) auf eine Prüfung

beS neuen türüfc^en 95orfd)IageS eiulicfs.

9ZicoIau§ I. betrieb biefe Prüfung fogor metl^obif^ unb obgleid) er ha§

SSiener ^abinet fofort öon feiner Slble^nung unterrid)tete, beauftragte er fein

ajlinifterium ber ouSmärtigen Stngclegenfjeiten mit einer befonbercn 5(uSarbeitung

über ben Unterfc^ieb gmifdien bem non i^m angenommenen Zc^k ber SBicner

5iote unb ben öon ber Pforte iiorgcfd)(agenen Stbäuberungen. ''Man iann

biefe gonge ^rocebur alS eine im ©ruube ^arfpattige, öon btigantinifc^em

(^eift burc^me^te begeidinen; aber cS ift bicS nid)t ha§^ erfte Seifpiel in ber

(S5efd)id)te ha'\i (gigeufinn unb Fanatismus bie ßriegSfurie an gäben ent;

feffeln bie ber SSernunft faft unergrünbbar finb. B^^ar luaren, mie mir gteic^

fe^en merben, bie üon ber Pforte t)orgcfd)Iagenen Stenberungcn feineSmegS

unmefentüd), aber in hcm gangen fo gcmilberten ^uftrumcnte lag immerl)in

eine ©enugt^uung für fRu^Ianb, mäljrenb felbft bie nollftiinbige 5(nnaf)me ber

SBiener ^ok feitenS ber !5;ür!ei, Dxufslanb feine unbebingte Sid)erf)cit i^r

gegenüber gab unb felbft bei ben 93?ä(^tcu, bic fie bcS lieben griebenS f^alber

befürmorteten, baS ticfftc aRif3traucn gurüdlaffen mu^te.

yiad) hm neucften ruffifc^en 5(uS(egungen mar baS ßJutad^ten über bie üon

bcr Pforte öorgenommenen 5tbänbcrungcn bcr SSicuer DIote auSfd^licfsIi^

für ben ^aifer SZicoIauS beftimmt.^) XieS f)at iufofern nid für fid), olS

1) 833ie e§ bem SSerfaffer ber Etüde diplomatique I, (^. 226 ntöglid^ ift anjugeben,

ba§ @utacf)tcn fei „burd) eine frf;tücr ju crüiirenbc Uuad}tfamfcit" bcrtraulid^ in SSien

mitgetf)eitt luovben, ift foum ju begreifen. S^ic S^c^jcfdjen öon S:roui)n be St)ui)» an

§errn 0. Sacoiir üom 22. September 1853 iinb bic 6(arcnbon§ an Scmnour com
30. (September 1853 lücifcn eine ganj regelmäßige »on Sieffelrobe unb SDie^enborff

ausgegangene SDHtttjeihmg be§ @utad)ten§ nad).
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9luf3lanb, nacf)bcm el bie auSbrüdlii^e S3ebingung geftcüt ^atte ba'^i bie

SSicncr ^Jote otjue jegüdje SScränbcruug iwn bcr Pforte angenommen tt)erbe,

ja fie aB ein öon ben 9}iäd;ten bcr ^^pforte gcfteUte§ Ultimatum bekadfitete

toaS bie[cn übrigen^ nie in ben (Sinn gefommen ift, fic^ ol^ne ©rniebrigung

fnum nnf eine Prüfung bcr tür!i[d)en Ö5egenrcba!tion einladen fonnte. @raf

9lcffetrobe jc^eint bieg inbeffen aber boc^ anbery aufgefaßt unb, um befonber§

Deftreid) nid)t ju üerle|en, ha§ S3ebür[ni^ gefüfilt ju fjaben, ha§ ®utad)ten

bem 93oron 9Jiel)enborff öertraulid) mitjutr^eilen, tüd^renb er e§ fortof)! ber

ßonfereuä Juie ©ir ßieorg |)amilton ©eljmour öorent^ielt.

ßiraf ^iffeleio in ^^ari§ unb S3aron öon SBrunnolü in Sonbon erhielten

enttücber öon §crrn n. 3)fet)enbDrff ober bire!t bom ©rafen Dfleffelrobe nid)t

allein Stbfdjriften be^ &ntad)kn§, fonbern tfjeiltcn biefelben and) ben frans

jöfijc^cn unb englifdicn 2Jiiniftern ber auswärtigen 2tngelegent)eiten mit,

lüä^renb ber |)rcu§ifd)e SKinifterpräfibent grei^err ö. SJJanteuffel erft burd^

bie ^ßcroffentlidjung bcSfelben in einem S3erliner SStatte ^enntni^ baüon er=

galten ju ^ahcn fd)eint. ©in roeiterer 2öiberf^ru(^ in bem ©ebraudie biefer

öermeinttii^ geljeimen rujfifdien 2tu§Iegungen beftanb barin, ha"^ @raf ^Reffets

robe felb[t bei ben n)id)tigen fpätercn Untertjanblungcn jlüifc^en 9ZicoIau§ I.

unb granj Sofe|3^ feine t)ierauf be^ügtic^e ©epefc^e üom 7. (September nid)t

aufgab.

S)ie 2Bir!ung biefe§ neuen ruffifc^en 5t!tenftüde§ braute eine allgemetne

(Sm^örung Ijcrüor.^) 9?u^(onb ben)ie§ bur(^ biefe (Erläuterungen ha^ e§ üon

feiner urf|)rüngtid)en Slnmo^ung eine§ unbebingten ©c^u^rec^teä über ätoölf

ajfJillionen türüfc^er Untertanen !ein §aar breit §urüdgen)ic^en tüor, unb

red)tfertigte fo ha§ urfprüngüc^e 9JJif5trauen ber 9JJäd)te unb ber gebilbeten

SBelt üottfommen. Dbglcid) ber ruffcnfreunblic^e Sorb 3lberbeen nod^ im Slmte

toax, erflärte fomol^t ha§ engtifc^e ^abinet mie ha§ frangöfifd^e ba'^, ha bie

ruffifd)en (Srftärungen ber SBiener Sf^ote einen i^r fremben «Sinn unterlegen,

fie bei ber Pforte nid)t meljr öermittctub mirfen !önnten. 2)ie h)id)tige

®e:pefc^e 2orb ©larenbonS an @et)mour öom 30. ©e|3tember 1853, in iretc^er

er ba§ ruffifdje (Setriebe fdjonungSloS aufbedte, !onnte fobiel (Sd)tüan!ungen

and) nod) üorfamcn, über bie enbgültigen 8d)ritte (Snglanb§ foum mcljr einen

3)tieifel übrig laffen.

^RicoIauS I. fuc^te Deftreid) unb ^reufsen nä^er an \id) gu jicfien.

ßiner (Sintabung be§ S^aiferS granj ^ofepf) fofgenb, toar er üom 26. bi§

jum 28. (Se|3tember bei ben Manönern in Dlmü^, lüo^in hk trafen

S^effetrobe unb S3uot i^ren (Souncräncn gefolgt iraren. S)er Qax erÜärte

1) 9tefd)ib§ oblcljttenbe 9Jote öom 20. 3(uguft 1853 unb ba§ türüfdjc ©egenprojeft

tft unter Stnbern in llbicint: La Question d'Orient I, ©. 176 unb 182 nbgebrudt, ha§>

niififdjc (Mutad)ten felbft mit ben einanbcr gegenü&ergeftellten üerfd)iebenen

Sejten bcfinbet ftd) in ber Etüde diplomatique I, ©. 226—228 unb in etnfad)em

Sffiortlaut in Ubictnt, ©. 194— 198, eine bciitfdjc Ueberfefeung in gaämunbg
2t!tenftüden I, ©. 162-164.
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bort er fjabe bcn Sl'ricg nie gcluoKt unb mödjk aud) jc^t nod) einer enro;

:|5äifd;en Sßcrluicflung norbengen. Um Dejtreid; luencn bc» ftriegeö an feinen

©renken ^u bernfiigcn, Dcrfprad^ er an§ freien Stürfcn bafj fein öeer nic^t

über bie ^onau gc()cn iiuirbc iucnn man e§ nidjt Ijcrausforbert; nbcr inbem

er eine encrgifc^e güf)rnng bcö ^Iricgc» in 5(ficn in 3üi»fid;t fteüte, fonnte

Deftreid^ fid^ fditüerlid^ ber Hoffnung f)ingeben ha'^ baä türüfc^e |)eer t)a^

ruffifc^e nidjt an feiner enrol^äifd^en Sinie angreifen mürbe. ©5 mürbe öer;

einbart bafs mcnn bie Pforte bie Söiener DZote unterjcid^net, bie öcfanbten

ber ©ro^mäd^te le^tere bnrc^ hk (Srüärung fidler ftellen mürben 'oa^ ber

^aifer, inbem er !raft beg im SScrtrage üon ^ainarbji nicbcrgelegten örnnb;

fa^eg für ben gried)ifdjen ©uttuS unb bie gricd)ifd)e föciftlidjfeit, bie %ovU

bouer i^rer geiftlid)en Privilegien unter ber gü^rung i^re^ ©ouüeräns forbert,

nid^tiS »erlangt ma^ ber Unabf)ängigfeit unb hcn Ü^cdjtcn be§ ©uttang jumiber;

läuft, nid)t» morau§ \iä) eine ßinmifdjuug in bie inneren 2(ngetegen§eitcn

be§ o§manifd)en 5Reidje§ fofgern lä^t. SSag ber ^aifer bon 9tu^tanb miÜ,

ift bie ftrenge 5(ufred)terljaltung be» rcligiöfen status quo feine» Guttut.')

Deftreid) !ann aber faum nod; ernft(id) an bo§ ©eüngen biefeS bon ben

SSeftmäd)ten angesmeifelten ^Iane§ geglaubt ^ben. 2(m 3. Dftober famen

bie (Souberäne bon 9^u^(anb, DeftreicE) unb ^rcu^en in 2öarfd)au ju einer

S3eratl)ung gufammen, bie unfrudjtbar blieb. 5(uc| Ratten bie ßreigniffe in

©onftantino^el ficf) bereit» in einer SBeife entmidett, bie jebe 2(u»fic^t ben

t^atfäd)Iic^ beftetienben ßriegs^nftanb ^mifd^en 9xu^(anb unb ber Sürfei rüd;

gängig ju madien, bernidjtete.

(gdion am 8. @e|}tember maren fanatifdjc lUemaS mit ber gorberung

gu bem Sultan gebrungen bie ruffifd^en StnmaBungen entfdjieben abjumeifen

ober bem Sf)rone gu entfagen. 5)ie SSerbinbungen mit Gonftantino^^el maren

bamalö nod) fel)r unbollfommen, ba hk Selegrapljenlinic nur bi§ Semlin

ging unb ein Courier bon bort bi§ gur ^auptftabt nod) fünf 2^age brau(^te.

3(m 18. empfing S3aron 53rud eine bertraulii^e Sepef^e au§ SSien, mel(^e

il)m bie Stbleljuung S^u^lanb» auf bk türfifdjc Dtotenberänbernng einjugcljcn

anzeigte, er l)ielt biefelbe aber gelieim. 21m 21. traf enblid^ bie offizielle

Stn^eige bon bem (gntfc^luffe $Ru^lanb§ in donftautinopel ein, roorauf bie

©efanbten am 24. unb 25. einen neuen Sßerfud^ bei ber ^sforte mad)ten

bie einfa(^e Unterfc^rift ber SSiener 9iote ju erreichen unb il)r bagegen

bie fd)ü^enbe ©rflärung ber Tlaä^k jufi^erten. Sie Pforte tonnte biefen

3uftanb unmöglich länger ertragen; fic berief auf» neue einen großen

9tatl), an melc^em bie im Slmte fteljenbcn unb früljercn 9Jiinifter, bie ©rofi^

ibürbenträger, bie 9)Jarfct)älIe, Ulenm», 9teligton§le!^rer unb ^Beamte im ganjen

etma 200 ^erfouen tl)eilnal)men. 2;iefer f)ielt am 25. unb 26. September

©ihungen, bon benen jcbc nidjt mcnigcr al» fed)» Stunbcn baucrte. ©» tarn

5u einem einftimmigen 33efd)luffe, felbft auf bie @cfat)r eine» Kriege» ^in

1) Sa§munb§ Slftenftüde I, 6. 179.
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feine lüeitercn 3ugeftänbniffe 31: machen, imb um biefent SBefcfifuffe htn G^aralter

ber Uniriberniflid)!cit 311 geBen, fügte ber @c^ei!;ul;i§(am bemfelben feine S3es

ftätigung Ijinju. 5tm 4. DftoBer erfrfjien im Journal be ß^onftantinople eine

omtlid^e ©rüärung, itietdie Befannt maä)k hafi bie Pforte bem Dberöefe^Ii;

Ijaber ber ruffifc^en Xruppen eine 2tufforberung ^um 9tü(f§uge ou§ ber ^oitau-

SSalad^ei unb ebenfo Dmer ^afc^a ben öcfe^I I)aBe suge^en laffen, im gatle

bie üläumung innerfiatb öier^e^n SCagen nac^ 3ln!unft be§ betreffenben (S(f)reiben§

nicf)t erfolgt fei, bie f^cinbfeligfeiten gu beginnen. 5tn bemfetben Stage erlief

bie Pforte ein SD^anifeft luelc^e» bie S^riegSerflärung nä^er begrünbete, inoju

bann noc^ om 8. eine ^roffamation be§ ©ro^oe^ierä an bie S3emof)ner üon

©onftontinopel mit feinen Sorftäbten !am. ^n gotge ber Unruhen in ber

§an|)tftabt Ijatte bie türftfcf)e Otegicrung, um fic^ nicE)t auSfc^Iie^Iid^ auf ben

Sftat§ Sorb «Stratforb» ^u öerfaffen, ber nod^ feine bringenbe ©efo'^r fa|,

§errn t). Sacour erfuc^t ha§' 5Jiä^errücfen ber gfotte gu beantragen. S)rouQn

be St)ut)§ brong übertjaupt in ben ^aifer energifi^er öorjuge^en unb fo fe^te

fc^Iie^tic!^ ®raf Söaletügfi in Sonbon ben S3efef)I gum (Sinlaufen ber glotten

in bie ^arbanellen burc^. 2(m 20. September macf)te Saron Srunnom bem

englifc^en ßabinet ernfte ^ßorftettungen f)ierüber, ba ber ^rieg nod^ nid^t

erflärt luar unb fomit, nad^ ber ruffifcfien 2(uffaffung, eine $8erle|ung be»

5ßertrage§ öon 1841 üorlag. 2lm 1. Dftober 1853 ertüiberte Sorb ©larenbon

aber ha'^ öon bem Slugenblirfe on lüo ber erfte ruffifrfie ©olbat bie S)onous

fürftent^ümer betrat bie Pforte aufgehört ^abe im ^rieben ju fein, ber (Sultan

fomit berechtigt inar ba» britifc^e @ef(^trabcr in bie SD'Jeerenge §u rufen,

ebenfo h)ie ßnglanb ha^ flttä)t f)atte ein britifd^eS ©efc^luaber in unb toenn

notfiig hmd) biefe SJleerenge p fenben.^) ^n ber 2;f)at Jüurben bie 93ot;

fdjafter ©nglanb» unb grantreic^» auc^ angerticfen, im gälte bie ruffifcfie gtotte

tion ©ebaftopol ausläuft, in» ©ifilüar^e SJleer üor^ubringen.

(So rtenig lüie bie ßuftimmenlunft in Dlmü^ unb bie ber beiben ^aifer

mit bem Könige griebrit^ SSil^elm IV. in SBarfi^au, fonnte ber S3efud^ DHcoIau»' I.

in Berlin am 7. Dftober bie ruffif(f)en ^ntereffen förbern, ha bie beiben

beutfi^en Tlää)k auf bie eigenttid;en 9(bficf)ten Üiu^Ianbg einen 33unb gegen

bie SScftmäc^te ju fc^(ic|3en, ni(^t eingeljen fonnten. (S» blieb 'bü buri^au»

unfrud^tbaren SSermitt(ung»oorfd^(ägen. Seüor e» inbeffen gum njtrflic^en

Kampfe !am, fanben \o\voi)i in granfreic^ föie in ©ngtanb öerfcfiiebene ge;

fc^i(^tli(f) mer!tt)ürbige 3tt3il<^ei^fäne ftatt, bie eriüäfjnt §u Serben öerbienen.

©elpiffe 3iti^ü(^f)aitungen (Sng(anb§ gegen granfreic^, bie fomot)( öom 5?abinet

tüie öom .^ofe felbft ausgingen, leifteten bem unentfd^Ioffenen 2(uftreten

S'iapoIeonS in. SSorfd^ub. 5^ie Qbee einer 5tbänberung ber SSerträge bon 1815

fpufte bamals frfjon in feinem ßopfe unb er glaubte 3?u§Ianb bereit» genug

in bie (Snge getrieben, um tro^ beffen bi§t)eriger gütirerrolle sur Slufrec^t;

er^Itung biefer SSerträge, auf feinen ^tan einjuge^en. ÖJraf ^iffeleto ont-

1) ?Jote eiarenboni an Srunnoto üom 1. Oft. 1853. ^a§munb I, ©. 174.
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lüortcte jeboc^ auf bie \i)m gemarf)ten (Sröffminien auglücicf)enb, iüä()renb

S^icolau^ I. bcit 511 bcn SCRanötteru in Dlmü^ gcfanbteu C^cnerat D. Öot)on

QU0nel)menb luoljürollcnb empfing nnb ju bcn SOtanöucrn in 2ßarfd)an einlub.

2Ini Sftücffidjt für ©nglanb crt^eilte inbeffen Siapolcon III. feinem ^^(bjubanten

bie ©rtaubnifj ju biefer 9ieife nirf)t. ^n Bonbon t)örtc fiorb 'äbnh^m nic^t

onf fic^ Srnnnolu gegenüber in ben entfdjiebenften SSerurt()cihingcn eine^

europäifd^en Krieges §n ändern, nnb bie Königin felbft fanb ha'^ man bie

Pforte öiel ju fe()r §err barüber Ijabc iuerben taffen Gnglanb nnb ?^ranf;

reicf) in ben ^ricg ^n beriüideln. ^rinj Stlbert arbeitete eine Xenffc^rift

über bie Sage au», ber e§ §lDar an ©djarffinn nnb ftaatämännifdier fttug-

t)eit nid^t mangelte , beren ha§ S3ünbni^ mit ben dürfen befc^ränfenbe

Sd^Iüffe aber boc^ infofern ettua^ Salfc^e§ f)otten, aU ©nglanb in bem öor^

liegcnben ?^allc meniger bie Sürfei alv burd) ben '3d)ut3 bcrfclben feine eigene

SSeltftellnng gu üertljeibigen f)otte nnb überbie§, Jüenn ^iicolan«^ I. feinen

bogmotifc^en @tanb|)unft aufgebenb , 9^a|JoIeDn bie öanb reid)te , &thi)x

lief üereinjelt gu iuerben. SDie ber 5(ftion§frei^eit ber Sürfei aufgelegten

S3efd^rän!ungen blieben bei Stnfang be§ ßtiegeS nid)t otine tnefentlic^e 9iac^;

tf)eite. vSolüo^t an biefe 3#Änbe tüie an ein üermeintlidie» Ueberh)iegen

ber materiellen Qntereffen ber 9Jtand^eftcrfd)uIe fnüpfte Stu^tanb bie größten

Hoffnungen; aber e§ unterfc^ä|te ben ©efammtgeift ber englifd)en 9ktion, ber

in jenem Stugenblirfe am entfd)iebenften, loenn auc^ einfeitigften üon Sorb

^almerfton nnb Sorb (Stratforb be 9lebcliffe tiertreten lüar. (Srfterem lag

bie SSerbinbung mit gran!reid) bergeftalt am ^ergcu ha'\i er folueit ging im

Dftober bie SSermä^Iung 9ta:po(eDn§ III. mit einer engtifdien ^rin,^effin öor:

.gnfd)Iagen. ^urj barauf jeigte er fid) unter bem ©influffe oon ^been, nieldie

Sflopoleon III. lüenige SOZonate fpiiter in ber glugfdjrift: „^ie Steüifion ber

ßarte (Suropa§" üeröffentlidjen Ue|, inbem er t)orfd)üig Deftreic!^ bie S)onau;

füi-ftent^ümer jn überlaffen, lüogegen biefe» bie Sombarbei an Sarbinien ab-

treten mürbe, 'am 1. SZoüember ridjtete ^'aifer 9äcoIau§ ein ©(^reiben an

bie Königin $8ictoria, in toetc^em er bie fdiioer ju begreifenbe Xaftlofigfeit

beging an bie SöeiS^eit ber Königin jn a:ppeüiren, bie jnjifd^en iijm nnb ber

engtifdien Ütegierung (mit ber er befonberiS Sorb ©tratforb meinte) richten

folle. SDie Königin antmortete in ipürbiger Söeife, inbem fie bie ruffifc^e 3fuf;

faffung be» SSertragS üon ßainarbji loibcrlegte nnb bie S3efe^ung ber S^onau^

fürftent^ümer tabelte, foba^ 9]icoIau§ I. an einer Uebereinftimmung ber eng;

lifc^cn ^rone mit i^rem ^'abinete, bie (^runblinien ber ^olitif betreffenb, nicftt

mel;r ^njeifeln tonnte.

Sumitten alter biefer 3ögerungen nnb <Sd^h)an!ungen ergriff ^routm be

St)ut)» bie ^ÜQÜ in !räftigerer SSeife, inbem er \}a§> Suftnnbctoinmcn bin;

benber Sonferenjen in SSien norfdjtug lüetd)e ben Jilrieg fülirenben SJüidfiten

bie S3ebingungcn Guropa» übermitteln !önnten. (S» mar bie§ eine an bie

^olitit SSiüetc» im ,^at)re 1826 erinnernbe 9JZaBrcgeI, bie 9tuf,(anb fdimer

empfanb, inbem e5 oon jef;er eine {Sinnüfd;ung (Suropae in feine Streitigfeiten

SBamtctg, Criental. ^lUjiet. 6
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mit bcr %üxki 511 öerf)inbern fliehte. 80 fanr c§ am 5. "J-csember 1853 gir

einem lüaI)rl)oft curopäift^en ^rotofoü, in njelrfiem ^:8uo(=@d)auenftein, 33our;

qucnei), SBeftmorelanb uitb 2trnim, 9iamen» ber öicr ©rofemäc^te, gtu^Ianb mit

einem eiferncn Sfting umgaben, inbcm fie erflärten ^a^ bie tion 9licoIau§ I.

gccjebencn SSerfic^erungen ben ©ebanfen cinc§ 5(ngriff§ auf bie Uuöer(e|Iidjfeit

be§ o§manifrf)eu 9?ctc^c§ auÄfc^üefeen, ba§ ber Scftanb ber Surfet inner-

:^alb ber i^r öon ben 35erträgen bezeichneten ©renken eine ber

nott)Uienbigften 33ebingungen be§ curopäifdjen (5)Ieid^gert)id^te» ge-

trorben ift unb ha'^ ber gegenwärtige Slrieg in feinem galt in ben S3oben:

begren^ungen beiber 3f{ei(f)e Sfieuerungen f)erbeifit^ren fönnte, in golge beffeit

bcr ^Sefifeftanb geänbert lucrben bürftc, ben bie ßeit im Drient gezeitigt ^t

unb bcr in gtcidjcr SBeife für bie 9iui)c aller anbern SOZäc^tc not^tüenbig ift..

9iu^(anb§ ßufidierungen, fon:)ie bie ber ^^forte, tüurben bann nod) au§füf)r=

Iid)cr auycinanbcrgcfe^t unb lefetere um 9}Zitt()ci(ung ber 95ebiugungen erfu^t

unter bcncn fic 5U uuterf)anbe(n geneigt märe. @omof)t fRuf3tanb mic bie

Pforte meigerte fic^ bie öon ber ßonfereuä gemachten ©runblagen ansunefimeu,

aber ju Qwhc be§ Saf)re§ fe^te Sorb Stratforb bie Ginmidigung ber Pforte burc^.



VI. 'ü^cr tiirftifcfi ruffifrfjc Jltcieo initi bic ifortfctsung trer

ülnterfiantilungcn.

^Beginn ber f^einbfcUgfeiten ätrijc^en bem türtifd)cn uitb ruffifc^cn §ccrc. 2:ie Iata=

ftrop^^e öon Sinopc. ®ie flotte ber SSeftmäd)te Verbietet bcn ruijijc^en Scf)iffen

bie freie t^ai)rt im <Bä)\vax^cn 93teere. Slbberufung ber ©eianbten ber SBeftmäc^te

an^ (St. $cter§burg. SScrtrag mit ber 'Pforte üom 12. 3}läx^ 18.54. Äriegscrftörung

ber SüBeftmäd^te. ®er jt^eitung§|)Ian be§ 33aron§ ö. ^rofci(l) = D[ten. 9JJtjfton be»

trafen Drloio iiarf) SBien. 9iufftfd)e ®cncralc bescic^nen bie Eroberung 2Bien§ al§

notfjtrenbig §ur förobenmg ßonftantinopelS. llrtl)eil be§ 50Zarid)aII-3 ^aÄfiemitfd) über

ben öerfel^lten ruffifd)«! ^^elbsuggplan. DDciütärijdie i8ori"ic^tgmaf5regeIn De)treid)5.

^oHtif ^riebrid) 9BiIf)cImS IV. 2)ie Scubuiig bc» ©rafen ^ourtaIe§ naä) Sonbon.

^{ö^Iid)c Stenbcrung in ben Stnfid^ten be§ ^'önig§. 9Jiiifion bcö (dürften Bon £»of)en=

äoHern nad) ^art§ xmb be§ @eneral§ ö. b. ©röbcn nad) Sonbon. 93ricfmed)jel

5tt)ij(^en j^rtebrid^ 3Bii:^etm IV. unb 9?apoIeon unb gmiic^en erftcrem unb ber Königin

üon ©nglanb. ®te getjeime S)en!fd)rift Sunjen>3. 9!)iijfion be§ Dber[ten ü. 9}Janteuffe[

nad; 3Bien unb be§ ®enera(§ ü. ö^B ""d) 33crün. Scr prcußifdi-Dftreidjijd^e SSertrag

öom 20. 2(prit I8.ö4, tt)eld)cm ber Mianj^iöertrag gmijd)en ©ngianb unb granfrcic^

Dom 10. 3tpril öorangegangen mar 3"l'^n^"^cnfunft fyriebric^ 3Si[f)elm§ IV. unb

granj 3ofe|5f)§ in Sefdien. ^'ie Stellung be§ 58unbc§tag§geianbten Otto o. Sismarcf=

©d)ön:^auien jur orientatiidjcn Stngelegen^eit.

Xlüii) Bcüor e§ jum ^Iblaufe ber üon ber Pforte bem g-ürften Ö)ortfrf)a!on)

gefteüten 9f?äumiingÄ[rift, bie auf ben 23. Dftober l85o fiel, gefpmmen \vav,

f)otten ^tüifdicu ben einanber gegenüberftelienben t'peeren Heinere ?veinbfelig;

feiten ftattgefunben. §X1§ bie unter Cmcr '^.Htfc^a (bem i^roaten 9Jäcf)ae( Satta»)

gut gefüf)rten S^ürfen fid) naä) biefer grift für bered)tigt 5uin Äriege (lieltcn,

5eigten fic^ bie rnffifc^en @treith-äfte für bie lange Sinie üon ber ruffifd}en

©renje bi» ß'alafat aly burc^au'^ nnjnreid^enb, nip^u für fie nod) ber iD?iß=

ftanb fain ba^ if)nen aü§ btplomatifc^cn 9türffid)ten ber Ucbergang über bie

S)onau unterlagt luar. (So fiel ber ^onaufclbjng für bie 9tuffen tüafir^aft

!lägli(^ an§. 3(m 23. Dttober erlitten bie von ^sniait nad) @alati faf)ren;

htn Ätieg£ifd)iffe burd) bie Sefa^ung oon Qfattjdja nid}t unerl}eblid)e 3?er;

luftc; am 4. Sfioöember nnirbe ©eneral S)annenberg bei Dltcni^a mit einem

SSerlufte yon 970 Wann juiiidgcfdilagcn; am G. 3it"iti^^" 1854 tierloren bie

bluffen bei Xjc^etate 2025 SlJann, morunter 22 Cffijiere unb 813 Unter=

Offiziere unb Q^emeine tobt; om 3. gebruor büßten fie bei ©iurgetno 192 Slfann,

am 23. SKärj bei 2;fd)etala, )uo fie fdiließlid) ficgtcn, 711, am 7. ^idi auf

ber ^nfel 9taboman 815 Wlami ein, uieler flcinerer (^efedjte nid)t ju ge^
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beiifeu, wo fic faft immer im 9iac^tC)ei( blieben. ^) S^i^e bebeutenbfte %f)at mar

ber üom 20. bi§ 23. SJ^ärj 1854 auögefütjrte Ucbergong über bie Xonau. Stuf

bem afiatifdien ßrieg§frf)aupla^e luaren jie, nac^bem fie fid) in ber fleinen i^e[tung

@t. Siicolauy f)atten überrumpeln laffen, glücflidjer al§ an ber ®onou, namentlich

bei $öajd)=ßabif^ßar, non lüo bie fc^lec^t üerforgten Surfen nac^ St'ar§ jurücf;

getüorfen lüurben. 2tuc^ gur See geigte fid) bie ruffifc^e güt)rung unternefimenber.

ein tür!ifd)e§ an§> fieben Fregatten, brei Sorbetten itnb §föei ®ompfern be-

fte()enbe§ 6kfd)Waber lief, um ben afiatifd)en 3:ruppen bei Söatum Söaffen, 2eben§=

mittel unb ißerftärfung gu bringen, in ber legten Söoc^c be§ 9ioüember im

(Sc^jüargen 9JJcere ein. ®iefe ©Iteration iDor infofern gefa^röoü al§ bie ruffifd)e

glotte bereite bafctbft Ireugte unb bie äu^erfte S3efd)teunigung nötf)ig getoefen tüäre.

5((§ fd)Ied)teg 5D3etter eintrat, befd)Iof3 ber baö türtifdie ®efd)tüaber füf)renbe SSice=

Stbmirat D§man '^a'iäja, onftatt in htn S3o§|3^oru§ §urüdäu!e^ren, in ber offenen

g?l)ebe non ©inope §alt gn madjen. 'am 30. 9Jooembcr n^urbe er öon einer

bon bem S?ice=3(bmiral 9ia!()imoJü au§ fec^S 2inienfd)iffen, gloei gregatten unb

brei ®am).ifern befte^enben ruffifc^en glottenabtljeitung ongegriffen unb nac^

einem faum nierftünbigen Kampfe mar ha§ türfifc^e ©efdimaber öoüftänbig

bernic^tet unb ©inope felbft ftarf befc^äbigt. Dbgleid) bie ^rieg§fd)iffe bon

@ebafto|3Dl bollfommen berechtigt inarcn bie S5er|)flegung be» feiubtic^en ipeereS

unb bie mit 9tecf)t bermutljete 5Xuftt)iegeIung ber faulafifc^en ©tämme ju ber=

f)inbern, fteigerte biefe§ (£reigni| bie ©rbitternng gegen ?ftu^Ianb in l^o^em

Tlafit. gür bie Sürfei tuar e§ beinatie ein &IM, ha e§ bie ©ntfc^Iüffe ber

SBeftmiic^tc bcfcfilennigte. S)ie in ber 9^äf)e if)rer §um ©c^u^e ber SCürfei

l^erangceütcn gtotte ftattgefiabte SSernic^tung eine§ türfifc^en ©efd^iüaber» fiatte

für bie 2Bcftmä(^te umfomet)r etlrag S5erle|enbeg, aU it)re Unterfjanblungen

gur @c^Iid)tung be§ gangen @treite§ immer no^ fortbaueilen. S?ölferrec^tlid)

mar if)re (Stellung !aum me^r f)altbar: fie maren meber neutral noc^ im Kriege.

So fc^tug SDrontjn be 2i)u\ß bor bie berbünbete ?5(otte im Sdjtuarjen 9}Zeere

freujen jn laffen unb Ütu^Ianb, menn e§ nid^t über hcn ^l^vnti) gurüdge^t, ha^^

2(u§Iaufen feiner Sd)iffe bon Sebafto|3oI gu bermef)ren. ©nglanb nal^m nod^

einigem Bögern biefe ben Sl'rieg bereite in fid) fi^Ue^enbc 9}Za^rege( an. 5Im

3. Januar liefen bie bereinigten ÖJefc^maber bon ^ßefcoS in haS^ Sc^marge 9)Jeer

ein. ©leic^fam al§ ob e§ fi^ barum l)anble SSergeltung für ben %aQ bon

Sinope au^gnüben, begleitete eine frangofifc^senglifdie Sdjipabt^eilnng bie

türfifd)en SlranSportfc^iffe bi§ S3atum, möl^renb bie ^auptmad)t fid) in ber

SRliebe bon Sinope bor Sinter legte. ®ie engüfc|e gregatte „9tetribution" trug

bie ebenerlüä^nte @r!Iörung na^ Sebaftopol, mo fie am 7. Januar übergeben

tüurbe. Stm 12. mai^ten bie ©efanbten @nglanb§ unb granfrcid^§ bem ©rafen

9ZeffeIrobe ben ©ntfc^ln^ il)rer 3tegierungen auf biplomatifc^em SSege befannt.

Slm 25- unb 26. ftellte 9tu^lanb in Sonbon unb ^ari§ bie ?^rage, ob bie

1) 3Sergteid^e ®. Sotüaleingü: S)et ffrteg 9iuJ3lanb§ mit ber 2:ür!et. S)tefe§

mit ben Sliifjetd^nungcn bc§ Surften 9Jiic^acI ©ortfc^afoin üerfa^te SBer! fe^t für Ie^=

teren eigentlid; nur bie milbernben Umftönbc auSeiiianber.
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XüxM f)crerf)tigt fein fottc 9tu^(anb an.yiflrcifcn, iinb ob, wenn türfifc^e

Xrangportfc^iffc non einem .f)n[en ,ytm anbern (^e()cn fönnten, 9iuft(anb nicfjt

bagfclbc t^nn bürt'e. ^a bie SBcftmäd^te beibe ^ra(]en uerncinenb beantworteten,

rief 9tnf3lanb am 4. gebrnar feine ©efanbten üon ^ari§ unb Bonbon ob.

5tm 21. f)örtcn anc^ bie 9J?iffionen @ir Hamilton Sei)monrö nnb Öeneral

ö. eaftelbajac» auf. 5)cicoIan§ I. geigte ficf) flegcn CSnglanb tueit anfßcbrarfiter

a\§ gegen granfreic^, unb Stapoleon III., ber am 29. Januar nod) einen in

Sonbon öorgelegten unb bort abgeänbertcn, üerföfinlic^ marnenben 33rief an

bcn Sl'aifer gefrfirieben ^attc, ber non biefem am 9. gebruar in ber einfeitig

tDürbigften Söeife beanttüortet mürbe, erflärte bem (trafen ftiffelem beim 9tb=

fcf)iebe ba^ feine SSortiebc üom 9(nfang an für S^uftfanb gcmefen fei, bie ein;

getretenen ßermürfniffe feien ber Fatalität gu^nfc^reiben. ') Tie engüfc^e 9?e:

gierung lie^ ficf), auf bie S3e]^au|3tung Üiu^tanbiS ftet§ offen gegen (Sng(anb geraefen

5U fein, enbtic^ ^erbei bie Unterfjaltnngen be§ taiferS 9iico(au§ mit Sir ©eorg

|)ami(ton 8e^mour ju veröffentlichen. Stm 12. Tläx^ fc^loffen Gnglonb unb

§ran!rei(f) mit ber ^^forte einen SSertrag ah^ in melc^em fic, a(§ oom Sultan

äum @c^u|e gegen fRu^Ianb aufgeforbert, fic^ nac^ ber bereite erfolgten 'ab--

fenbung oon glottenabttjeilnngen, ju ber oon Sanbtru^pen be^uf» SSert^eibigung

bei türfifdjen ß)ebiete§ in (imo\)a unb Stfien oerpfUrf)teten. Sen 14. gjiärj

gab ©nglanb, beffen 2lufforberung bereite am 28. gebruar abgegangen mar,

5Ru^(anb gur 9xäumung ber ^ürftentf)ümer eine j^rift bi§ jum 30. Steril,

?5ran!reic^ nur bi§ jum 15. 9(m 18. tfteilte 9lcffetrobe ben (5onfu(n mit, ber

^aifer ^atte eig nic^t für nöt^ig eine 5(ntmort gn ert()ci(en unb am 27. unb

28. erwarten bie Söeftmöcbte giu^Ianb ben £rieg.

®er Haltung Deftreid)§ ben gefä^rlid^en ruffifcfien Eröffnungen gegenüber

ift früt)er fc^on ©rmätjnung gefc^e^en. 9ädjt bloö ba§ ^iationalitäten^Sefen,

melc^e§ burc^ ben giegierunglantritt 9ia|3oIeon§ HI. einen neuen ßünbftoff

erhalten ^atte, fonbern auc^ bie 9}lcinung§iicrfd)icbcnficiten in feinen ^öc^ften

militärifc^cn unb bipIomatifd)en Greifen mad)ten fein i^anbehi nad) auBen ju

einem fd)(e^penben. 9tet)nlid^ tük fpäter engüfc^e Staatsmänner bie olten

Ueberlieferungen in ^Betreff bcr orientalifd^en ^olitif über ben |)aufen ju

merfen fud)tcn, £)atte ber SSaron o. ^:|vrotefcf):Dften fc^on in einer 2)entfcf)rift

öom 10. gebruar 1850, ber SOietternit^'fdicn er^altenben Dricntpolitif jum

Sro^, ben ^lan ju einer 3;tjei(ung ber euro|3äifcf|en ^ürfci auveinanbergefe^t.

9iufelanb tDürbe (£onftantinopcl unb bie ^onaumünbungen, Ceftreid) ^^oenien,

Serbien, Stlbanien unb SRocebonien ert)alten, ein ^(an, ber 5(fley in 9(llem

1) Etüde I, 300. 3}te bamaügc ritjfifd^e Stnfrfjammg öon ben fransöfiidjcn 5?er=

^ältntffen ift fel)r merftrürbig. ignbem ber SScrfaffcr ber Etüde jene Stimmung ^apo-

leon§ naä) 93erid)tcn üon SiffeIcttJ aufseid^nct, fügt er T)tn;5u: „Tic Situation i,5ranf=

reid)§) mar nid)t Dfjne G5cfa:^r. Sic 5-inan<^en luarcn mit Sd)u'bcn belaben, bie

^Regierung auf'§ 3teuBerfte getrieben; man I)attc eine Stnlcitjc non -200 lUitlioncn be=

fd)Ioffen; ber innere S^fti^nb be§ Sanbe§ mar unft(^cr. '^k Scapolcon ^scromc lebten

öon poImfd)cn ©migranten nnb Sicpublitancrn umgeben. Sic träumten bcn Sturj

be§ ^aifcr» nnb arbeiteten barauf {)in fid) an feine Stelle ju fe^en."
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and) in jüngfter ßctt iüieber aufgetaud)t i[t.') %xan^ Sofe^f), hJeit cnt;

fernt auf ^been ber Slrt cinjugelicn, luar bei ber 3iiiaini"cii!unft in 2Bar)d)aii

im @egcntf}eit für ein (Bdjni^- unb 2;ru^bünbni^ mit ^Ruj^Ionb unb ^reu^eit

unb, aU letzteres bie§ able()nte, für eine 9?cutra(ität5crtlärung ber beibeit

beutfcftcii ©rofsmäc^tc. ^abci lualtete bei i^m aber ftet^i ber (^ebanfe ber

5(ufrcd)tert)a(tung be;^ türüfc^en 83efi§ftanbe», hm er nac^ ben fc^riftUc^en unb

münb(id)en örüärungen be§ ß'aifer§ 9ticoIau§ no(i) md)t für gefä^rbet I)iclt

bor, fpbaf3 ber 3"^)^^^ >^c^ SBiener ^^rotofofl^ bom 5. SDe^ember für if)n feine

SSerk^ung 9iu^(anb^ entljiclt. ^n @t. ^i^eter^sburg lüurbe bie» aber, eben loeil

mon e§ bort mit ber ©r^oltung jenes 33efi^ftanbe§ nic^t e^rlid^ meinte, aB
ein feinbfeliger 9(ft aufgefaßt. Ö5egen Gnbe beö 9)Zonatö Januar fanbte

SiicoiauS I. ben, Une lüir föiffen, Hon 9JeffeIrobe bipfomotifcf) für geeigneter

a(§ 9)ienf(^i!oh:) gesottenen ©rofen Driotü mit bem auftrage noc^ $ß?ien, bie

abfolutc 9?cutroIität ber beiben beutfd)en ©ro^mäd^te gu ermirfen. 2(m 30. '^a-

nuar tuurbe ber ®raf, loetdier ein ©(^reiben feine§ @ontierän§ überbrad)te,

üom ^aifer oon Deftreic^ empfangen, ber i^m, ha er in^Jüifd^en mi^trouifdier

gelüorbcn mar, benor er eine entfdjiebenc ^tntmort gab bie ?^ragen oorlegte,

ob ftaifer SiicoIautS entfdjtofjen fei bie S>onan nii^t §u überfd)reiten, nac^ bem

Kriege bie 2)Dnoufürftentf)ümer gn räumen unb h^n 33efi^ftanb ber Sürfei gu

eckten. 5S)a @raf Orlolu anf^er ftanbe mar hierüber 3ufid)crungen §u geben,

fo oermeigerte ber Slaifcr auf bie !öorfd)läge be§ Qaxm einpge^en. Drtoms

©enbung fiatte in ber gorm infofern eine gemiffe 2lel)ntid)teit mit ber be»

dürften SJZenfd)itom , aU fic^ erft bei ben llnter^nblungen mit bem (trafen

SBuoI ber eigentüdie S^wd berfelben ^ erangifte tlte. tiefem legte ber SSertraute

be§ Boren nämtic^ einen ^.protofo((:@ntmurf oor, nad) metd^em bie 9leutralität ber

beutfi^en @ro|mä(^te eine gegen g'i'flnfreid) unb @nglanb bemaffnete fein

foHte. ^m galle bie 3Beftmö(^te Dcftreid), 'SpreuBen ober ha§ 5ßunbe§gebiet

angreifen, mürben 9^u^tanb unb bie beiben anberen (Staaten bem angegriffenen

Steile 5U §ülfe tommen. Sagegen oerfpric^t 9tu^Ianb, im gaüe bie ^rieg§;

ereigniffe im Orient 55ertinberungen t)erbeifüSren, o^ne feine beiben S5erbünbeten

nid^tsi ab5ufd)tic^en. 6;^ mar bie« atfo bie SSieberanfnabme be§ früheren

93orfd)lagc§ §u einem (Bd)np unb Srupünbniffe, bem gegenüber Deftreid^

bieSmal feinen Stugenblid fdimanfenb blieb. 2(m 3. gebruar mürbe bo§

i3ftreid)ifd)e S3eobad)tung§cor|j(§ an ber ©renje oon Siebenbürgen auf 30 000
3JZann feftgeftedt. 5(m 8. t)erlief5 ©raf Drlom unoerric^teter Sac^e SSien.

Sn SSerlin ^tten biefelben S^orfc^Iäge fRuBIanbS ein gleiches Sdiidfal unb

am 31. Januar 1854 antm ortete ber 5Jiinifterpräfibent ü. 9}Janteuffet baf3

ha§> ^rotofoll oom 5. SDc^ember unb bie barauf fotgenben Unter^anblungcn

unter ben üier 9JJäd)ten eine gegenfeitige 3}erpf(id)tung begrünben, öon ber fi(^

^reu^en nic^t einfeitig loSfagen fönne. — 2)en revolutionären ®eift, ben mie

1) e§ fann faum ein ^ufi^If fei"/ baB biefe 2>enfirf)rift furj üor 9)lcnfd^ifoit)g

9Jliffion in ber 2lugsburger ?lltg. 3tg. crfd)ien.
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^raf S'iel'fcirobc in einer erläutcrnbcn 9?Dtc üon (£nbc IJanuar bcmcrft ^attc,

9(iii^(anb nid}t jn fürdjtcn f)abe, ()ättc ^^rcnilcn and) of^nc frembc .?)ülfe über;

lüunben. '^^rcnjsen (ct)nte oud) feine 53etf}cili9nng bei einem öon ben SBeft^

mächten üorflcfc^lagenen, an Stelle be^ b(of5en ^rotofoUncrfafirenö ,^n fe^enben

förmlichen SSertrage ju i^ieren ah, aber cä nnterjeid^ncte, luie tüir gleich näf)er

fefien merben, ha^ h^ic^tige 353iener ^rototoll bom 9. 3{pril 1854, in iuelc^em

bcr ©rnnbfa^ bcr Unantaftbarteit ber ^ürtei, lüojn bie 9täumnng ber dürften;

lf)ümer eine luefentli^e S3ebingung fei, ber ber Emanzipation ber (i()riften in

jEiner mit ber llnumfc^ränttfjeit be^ ©ultan» p oereinigenben SBeife, ha^ S3e;

ftreben bie Xiirfci noc^ fefter an hat' enropäifc^e ®(ei(^geH)i(^t jn fnüpfen nnb

bie Unterfagnng eine» ^fnSgteic^e» mit üinBtanb ober einer anberen üon biefen

(55runbfü^en abiüeic^enben Wai)t feftgefteÜt löurbe.

Unter bicfcn für 9in^(anb an§fic^tötofen 55er^ättniffen fonnte e§ luät)renb

ber 9iegierung beö antireoolntionärften ©etbft^errfc^er» baijin fommen ba^

in ®t. ^eter^burg bie grage erörtert lünrbe, ob Deftreid^ nic^t burd^ Stuf;

lüiegelung ber 9tuf3tanb ftammncrlüanbtcn Slaöen beijnfommen luäre. @ä

fie^t ganj loie eine non ber ruffifc^en 2^ip(omatie felbft jugefpifete ^^rofe

-au», Wtmx hc^aupkt mürbe, ein 'Xijdi ber ÖJenerale fei ber 2(nfid)t „ha^

man nad^ Sonftantinopel nur mit ober über SSien get)en fönne". 3)o

Deftrei^ für 2t)ciInngÄpläne nid)t 5n geminncn mar, fo erftärten fic^ bie

ö)enerale ^^a^fiemitfc^ unb ^omini für ben SBeg über SSien. ©» !auu bie

gefd)i(^tüc^e 2tnfid)t üon bem SJZutbe 9Jico(au§' I. nid)t ncrfteincrn, menn man
erfätjrt bafs er gleic^ nac^ bem S^ißtingen ber 9}icnfd)itomfc^cn ©enbung fic^

mit ^oöfiemitfc^ bieferf)alb beriet^. Se^terer erfliirte ^JZenfdjifom» Senbung

für einen d^ijkv, iüar aber ha jefet ber Stieg unoermeiblid) fei, ber 3[nfic{)t

ha^ man mit bem Eingriff rcftrei(^!^ beginnen folle. Gr muffe SSien nehmen

unb £eftreid^ öor ber 2;ürfei 5erftüde(n. ^)

3(f§ fid) fpäter bie Stimmung Dcftrcid)§ gegen 9xu^(anb «erbitterte, natjm

bcr ©ebanfe eiuer üor^erigen Srobernng 23ien^, oline inbeffen uon 5hcoIau5 I.

ober feinem Sanjler gctbeilt ju merben, eine beftimmte ©eftalt an. ©encral

Sumarofom arbeitete einen förmlidieu '^lan baju au-o unb ©eneral ^omini

unterbreitete bem Saifer mehrere 2!en!fc^riften, in luelc^en er mit ftrategifc^em

(Sc^arfblid j^olgeubcy auÄctnanberfel3te: 3Son allen Stellungen liabc DtuBlanb

bie unöort^eilljaftefte ge>Dät)lt, inbcm feine auf 10 000 SSerft öon 2:orneo

nac^ Stiflig fic^ erftredenbc 95ertl)eibigung«front hnvä) gmei bem geinbe ^ur

ißerfüguug ftclienbe 9}?ecrc unterbrod)cn ift, nuibrcnb er bort feine Gräfte

tjereinigen fönnte, um 9?uf3(anb an feinen f(^mäc^ften ''^untten ansugreifen.

Sm Qa^re 1812 fei bie Sage eine gan,^ anbere gett}efen, ba ©ropritannien

1) Ueber biefe Slnfid^t be§ 9Jiarfd)aII§ <pa§fieh>itf(j^ fann fein S'J'cifet obtualtcn:

ftc wirb nicfit allein biird) ben Xtplomateu Somtni, bcu ^.^erfaficr ber Etüde bcftättgt,

fonbcrn aud) burcft ben fvü^^creu englifc^cn ©cneralconful in 3i>arfd)au Sorb Sanb:

l^urft, ber bort gut Qcit ber Statttjalterfdiaft be§ SDlarfc^allÄ im Slnttc nnb mit il^m

gleid^er SDIeiimng mar.
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bamalio ber Sßcrbünbete 9lu^(anbÄ irar unb ce folüo^l öoit ber ©eefeite tute

oon ber @rfjiüebcii§ iinb ber Xürfei fc^üfete, fobaß 9iufe(anb§ $8ertf)eibigung!o=

front firf) nur bon ber ^loina narf) ben fiarpat§en erftredte unb if)m bie

®ett)i^f)eit gab ha^ im j^aü einer 5lieberlage ''Rapokon^, ^reu^en unb Ceftreid)

fi(f) gegen i^n Ujenben mürben; lüäljrenb 9tuJ3lanb biefes Wal @eta()r laufe,

ganj (Suro^a, ©eutfc^Ianb unb 8c^tt)eben inbegriffen unb felbft ^erfien gegen

fi(f| gu ^aben. @o meinte bomoB ber berüf)mte Stratege ba^ um au§ bicfer

unhaltbaren Stellung ^erau§§u!ommen, e» nur gtttei 9JiitteI gebe: entrteber

muffe man alle Gräfte ^u einer mutljigen Dffenfioe fammeln unb nact) SSien

marfd^iren, um bie ^tnt ber Koalition ju üernic^ten beöor fie ftd^ bereinigen

fonnten, ober lüenn bie^ 5U gefä^rlii^ fc^eine, bie 5)efenfioe auf ba§ ^aupt;

objeft be§ SriegeÄ, bie firim, concentriren. 3n biefem gade muffe man ben

beiben beutfdjen (^roßmäcf)ten fofort burrf) hm Stüdjug au§ ben ^onaufürften^

t^ümern ©enugtljuung geben unb aüe Streitfräfte narf) ber ßrim fcf)iden, un;

betümmert um Deftreicl), föelc^eg bann fic^erlicf) fein Qntereffe mel)r ^tte

3?u^lanb ben ^rieg ju machen. ^)

SBei bem SSorl)anbenfein folcfier DeftreicE) fc^merlic^ unbefannt gebliebenen

(Elemente fann man beffen ungemeine SSorfid)t leid)t begreifen. S^ad^bem eö

am 5. (Februar 25 000 9Jknn nad) ber 3)hlitärgren5e gefanbt ^atte, lie^ e§

am 22. besfelben SJJonats Ireitere 25 000 'Wann nachfolgen unb ben ©eneral

(Soronini fein Hauptquartier in Semlin nelimen, um ein @egengelüid)t gegen

bie ber Pforte gefdbrlic^e ferbifc^e ©ä^rung ju f)aben. ^a^ bos Seoba(^tung§j

CDr)3§ in Siebenbürgen auf 30 000 Wann er^öljt mürbe, ift bereite ermäl)nt.

SDa Deftreid) l)ierbei erftärte ha^ e§ ju 3tu^lanb unb §ur 2;ürfei gleiche

freunbnad)barlid)e ^Sejie^ungen i)abe, unb e§ anberroeitig an berul)igenben S5er;

fic^eruugen nid)t fehlte, mu^te e» öon allem Slnbcren abgefe^en, 9hcolau§ I.

boppelt fd)tt)er fallen, einen (Sntfd^lufe im Sinne üon ^sa»fietuitfc^, Somini

unb Sumarofotü ju faffen. ®a^ biefer ^unft aber bod^ ©egenftaub fc^rift;

lid)cr 35orlagen an ben ß'aifer gelüefen ift, bemeift ber nad)ftel)enbe i§m öon

9leffelrobe unterbreitete Sd)lufe: „S)ie @l)re geftattet un§ nid^t erniebrigenbe

grieben§bebingungen anjunefimen; me»|olb id) benn auc^ nidlit gejögert i)aht

©tu. SJiajeftät §u ber SSermerfung ber mir jüngft oorgefi^lageuen ^u ratl)en.

5lber bie (£l)re fann e§ ni^t gebieten un§ in einen bobenlofen 5tbgrunb

gu ftürjen."^) SOierfmürbig bleibt bei jenen Ijcute noc^ nidE)t au^geftorbenen

flanifc^en planen bie öolle 9iüdfid)t5lofigfeit gegen ^reu^en, melc^eS aud^

bamoB tro^ mancher Sdimanfungen eine entfd)ieben nationale ^olitif öertrat

griebric^ SBilljelm lY. fa^ bie befte Sofung ber bamaligen Sxife in einem

bie 9ied)te ber (5l)riften garantirenben 33crtrage fämmtlic^er Waä)tt mit ber

Pforte unb lie^ feinen ©efanbten in Sonbon biefcrl)alb unter^anbeln. Db-

gleich . SSunfen berid^tete ha^ fort)of)l bie Königin mie Sorb Slberbeen unb

Glarenbon ouf biefen ^lan eingingen, fteüte fic^ bemfelben, öon bem SSiber^

1) Etüde II, ©. 152—153. 2) Etüde I, S. 543.
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tüittcn 3fiuft(anb§ anbcre ajincf)te in feinem Streite mit bcr Jürfei ^u^uCaffcn

abgefc^en, bic alte Sfrupel Stratforbö entgcgeit, bie 2ouüeränetätärccf)te be^

(Sultan» burc^ einen förmlichen ißertrag ^u beeinträchtigen. So tonnte auc^

bie in Sonbon übelgenommene, bem prenßifcfien Öcfanbten in ö^onftantinopel,

0. Söilbenbrucf) ertl)eilte Söeifung bort in biefem Sinne befonberö ^u unter;

^anbeln, feinen ©rfolg fiaben. 'i]ßreufeeng 33etf)eiligung bei ben SSicner ^^ro;

tofollen mar tbni fo ridjtig mie fein 2(b(ebncn bcr 3{nforbcrnngen Sinfelanb»,

Deftreicfiö unb grantreic^s fic^ neutral ju ertlären; aber eine im Se^ember 1853
anberaumte Senbuug beg trafen ^ourtale^ nac^ Öonbon mußte megen ber

barangefnüpften Sonberbebingung boß bic SBeftmäc^te bie Unantaftbarleit

S^eutfcf)(anb» garantiren foüen unb ber ßinmifc^ung innerer beutfc^er 9tecf)tä;

fragen loirfungsilD» bleiben, ^reu^en unterließ nic^t in Setreff feiner

geftungen unb fonftiger militärifd)cr 33ebürfnifie 9?nfe(anb gegenüber gemiffe

SSorfic^t^maBregcIn ju ergreifen, öon beneu mau in St. '"^I^etersburg Äunbe erhielt

unb bie bort fef)r erbitterten; aber e» bet^eiligte ficf) nicf)t an ber Unter:

ftül3ung ber am 28. ^^ebruar 1854 oon ben SBeftnuic^ten nac^ St. "ilieteröburg

gcfanbten Shifforberung jum Oiücfjugc aus hcn ^onaufürftcutf)ümeru, obgleich

Ceftreicf), o^ue ficf) if)r fijrmüc^ an^ufcfiüeBen, fie 9iuB(anb gegenüber gut ^ie^.

©benfotüenig ging ^rcußen auf ben ii)m. öon Ceftreic^ übermittelten 3?orfd)lag

ju einem vorläufigen Ucbercintommen ju 33ieren ein, mclcf)e6 ben 3mecf

^atte, unter 3(nnaf)me ber (ärfjattuug bes örtlicf)en 33eftanbe5 ber dürfet, bie

9?äumuug berfelben unb bie Steoifiou be» 3?ertragc» nom 13. ^uni 1841 ju

oeranlaffen unb gleicEiseitig bie gegcnfeitigc 5.^crpflicbtung feftjuftellen ha^i

fetner ber S3et^ei(igten o^ne oorbcrige Seratbung ficf) mit Diußfaub ober

einer anberen SQJacbt auf ein 2(bfommen einlaffe. Cbgleic^ biefer ©ntmurf

fomo^I oon bem äJänifterpräfibeutcn o. SDJanteuffel, mie üon bem ^riegsminifter

oou Soniu gebilligt mürbe, febnte griebric^ SÖilbclm IT., meieren: in^mifcfieu

eugUfcfie unb ijftrcic^ifc^e S^'^nngli'ilfeiten üerbäcf)tig oorgefommeu maren, ben;

felben auf bo§ (Sutfd)iebeufte ab. Um bie§ ju begrünben fanbte ber ^ijnig

ben dürften ^arl 3fnton oou ^of)en5o(Iern nacf) 'l^^aviv unb hcn öcncral

ü. b. ©rijben nac^ Sonbon. S^iefe Senbuug ocranlaßte einen böcbft merf;

lüürbigen Sriefmec^fef jtoifc^eu bem £önig unb Üiapoleou III., melcfier erftcren

uoc^ miBtrauifd^er macfjte. 9Q?ünbUcbe STcittbeilungen beei .Qaifery an ben

regierenbcn ^erjog oon Coburg, bcr bamals einen '©efud) in ben Suiferien

abftattete unb bie, obgfeic^ bie fc^meid)el£iaftefte 5Inerfennung ^reußen» ent=

baltcnb, boc^ einen ben @ebietÄ;Seftüub ©uropal oeränbernben 5»^^^";

geaalt oerriet^en, mochten biefct^ ilJäBtrauen bcftärfcu. 2^cr gürft oon ^of)en;

äoUem fonnte, tro| fetue§ Üiaugec^ unb ber f)o^en Ueberrebung«gabe bie i^m

ju Gebote ftanb, 9iat)oIeou III. menig oon ber Sticfi^altigfeit ber if)m an;

oertrauten 55orftc(Iungen über5cugcn.

Xer burcf) ben ©enerol o. b. ©röben ocrmittelte iBriefmec^fel 5mifd)eu

i^riebricf) SSilbelm IV. unb ber ßcinigin mar nid)t minbcr mcrfmürbig. 33eber

bie Königin nocf) ber ^rinä=@emaf)(, melc^er fid) bei ber Otüdantmort an ben
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^önig ietfieiügte, fonnte fid^ in ben eigent^ümlic^en glüii^en ber offigietlen

Sipfomatie inib bcn (SinJüirfintgen bcr Soitticrnnc unterfdjeibcnbcn Öebanfen=

gang gnebrid; 2ßilt)clm5i IV. finben.^J -J)a6 and) bie gleic^jeitige ©enbung

be§ @enerat§ ö. Stnb£)eim nad) @t. ^ctcröburg, bereu ©rgebni^ ber ruffifc^e

©cncral ^riii,^ Öeorg Hon 5Dced(enburg;'StreIi^ nad) ^Berlin brachte, tüirhtngslog

blieb, tonnte 9iienianb befremben.

®iir(^ bcn in ben toeiteften Steifen (Snglanbs entftanbenen friegerift^en

Unifd)ninng, gegen ineli^en bie ?^rieben§poIitif ißrigbt'? unb Gobbeng, auf beren

6inf(uj3 fiaifer S^icolau? ftarf gerechnet batte, nid)t me^r aufkommen fonnte,

lüurbe ber griebrid) 2BiIf)eIm IV. in mebrfad)er SSejie^ung naf)eftef)enbe ^ren=

^ifdie ©efanbte n. Sunien, ber an unb für ficb ein ©egner 9iufelanb!§ mar

unb önglanb im ^ülgemeinen mel)r trieb ale prüdbrängte, ftarf beeinftußt.

Qn Uebereinftimmung mit ben Slnfid^ten be^ ^rin^en Stlbert unb ber maß;

gebenben englifdien @taot§männer, mar er überzeugt boB bie Söeftmäc^te h^n

ßrieg gegen ^RuBlanb nur unter S(u§fic^tnabme einer bebeutcnben ©ebiets;

(2d)mädiung be^s leßteren gu beginnen entfd)loffcn feien, unb biett ba£)er für

feine 'ij^fUc^t feiner Üiegierung biefe @efid)t5punfte in einer Sfnfang» SKärj

(1854) nad^ ^^erlin gefanbten „©ebeimen ^^enffc^rift über bie gegenmärtige

Sage unb S^funft ber ruffifc^en J^rife" auc^einanber^ufe^en.-) Sie orientalifc^e

grage, fagte er, ift eine europäifi^e geworben. 2)ie türfifcfic Ärife ^at fic^ in

eine ruffifd^e umgeraanbelt; bie ßntfc^eibung be§ SSelttampfcö ift in biefem

3(ugenblide in bie ipänbe ber bcutfc^cn 9)liic^te gelegt. 2)iefe Ummanblung

ift Dor 2(üem bie t^olge ber eenbung bee- ©rafen Crlom nad) SBicn unb ber

bamit üerfnüpftcn Eröffnungen in S3erlin unb S^ien. 9iuB(anb felbft l^at ben

Quoten gcfd)ür,5t um bcffen Söfung c^ bcforgt ,^u fein fd)ien. Sc^on ha^j 9fuf=

treten 9)Jenfd)ifon}0 fc^ien barauf beredjnet bie fricblic^e (Srtebigung ber bamale

fd)ft)ebenben f^roge über bie ^eiligen Drte unmöglich gu machen. 9t(» granfreid^

feinerfeit^ alle erbattenen ßugeftänbniffe aufgab mctcbe 5um 3?ormanbe ber bifta;

torifd) aufgcftcUten öegenforberungen gcbient hatten, lourbe ^RuBfaub nur noc^

gebieterifd)er unb unöerfö^nlic^er. (Sinige SJionate fpäter jerri^ bie 9leffetrobefd)e

Scpefd)e an ben {vreiberrn ö. SD^etienborff bcn Sd)leicr melc^cr nor bcn 9(ugen ber

incftlidjcn ^abincte bing, ober ben fic abfid)tlid) nidit bitten lüften lüoticn unb

mad)te ha^ S3üubnif3 Önglanb5 mit t^ranfreid) unouflöölid^. Sie Pforte i^otte

feit 1847, auf bcn 5tntrieb (Snglanb§ unb in jmeiter Sinie ^ren^en», ben

(Sf)riften eine größere retigiöfe greit^eit gegeben al^ 9iuB(anb lieb mar. S)iefe§

fer^ctiltc nid)t bafj e§ eine feit einem 3nt)i"bnnbert bcanfprud)te unb angebobnte

©c^u^madjtfteUung nun ftaateredjtlid) anerfannt miffcn mode. Sie SD^äc^te

ibrerfeitÄ jcigtcn fic^ geneigt anä) nad) S(uÄbrud) bc;? ßriegel bie (Erneuerung

ber alten Verträge gu gemä^ren, menn 9tuBtanb nur bie ^^riebenSöer^anblungcn

1) 2t)eobor 93?artin, S^ae Seben bec- grinsen Gilbert, überjclit »on ®. Set)mann,

öotf)a 1879, ^b. III, S. 44—47. 2) Ebriftian Garl Softae, 5rcil)err ö. 93unjen.

2eutjd;e Stuc-gabe öon 9UppoIb, iieipjig 1871, III, S. 337—343.
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unter ben Stugen ®uropa§ fiUjrcu tuollc. (Statt f)ierouf cin^ugct)en unb ben

§u früf) unb git ipät gcntadjtcii Üvcrfiic^ für bicömat aiif.yiflcbcu, Woiltt bcr

ftaifer ba^ 6ie]c^i(f mit aller ©eiualt jnr (Srfüüung bringen. Crlolu trat ber

ßonferenj bcr Hier Ö)rüf5ntäcf)te mit gröf5erem .s!)ü()nc gegenüber, al5 9Ken)cf)ifDtt)

im letzten grütjjaljr ber Ijoljen ^4-^fi-Hle. 2)cr Slaifcr füljrte gegen bie beibcn

bcntjc^en äRäd^te eine ©pradje tueldje ben ftärtften 5(nmaftnngen 9iüpoleonö

gegen bie )üeld)en er htn Untergang geldjmoren, föentg nadigab. Xer .^iaijer

SiicoIoUiS bot alle SCRittel anf ben .Slampf felbft gegen t^nropa anf,5unef)men.

3)lan mu^tc alfo in g(eid)em SOZafjftabe anftreten. grantretd) unb ©nglanb

fragten fid;: foüen unb bürfen tuir bie ungetjeueren Stnftrengnngen meldje

öon un§ geforbert merbcn U)irftid) nur mad)en um bie 9tuffen jur JRäumung
ber fyürftent^ümer unb jur 9(nnat)me ber mit ber Pforte öerobrebeten griebeuö^

tiebingungen gn bemcgenV @oU eine 9)iiüiarbe non ^i'^nc^^, fotl ha§ Slut

üon Saufenben braüer JRrieger aufgeopfert tuerben, um t>om Äaifer ju erlangen

ha^ er feine ^läne ouf bie S^ürtei big ouf it)m gelegenere 3eit öerfc^iebeV

S)ie 9(ntmort auf all biefe fragen luar: 9^ein! @g l^anbelt fic^ barum ha^

gu t^un mo§ griebrid) ber ©ro^e, ja felbft 9tapoleon nid)t Ijatte tl)un tonnen:

9tu§lanb§ Uebermad)t §u brechen. ®er S^^'^ »^c» großen ßampfeg mu^ fein,

9?u^lanb auf feine natürlichen ©renjen in Suropa jurüdgumeifen. Gnglanb

unb granlreic^ tjaben ein 9ied)t biefen Qtvcd auf i£)re gal)nen jn fd^reiben,

ba fie feierlid^ allen befonberen SSortlieilen entfagt ^ben. Sie muffen nun

bie beutfdjen @ro6mäd)te jn gleidier Gntfagung aufforbern, jugleic^ aber ben

burc^ 9üif3(anb§ Sänberraub unmittelbar bet()ciligten 9^egierungen bie (belegen:

I)eit geben bie i§nen entriffenen Üänbertl)eile mieber §u erobern, ben beiben

beutfd)en @ro^mäd)ten aber bie üerlorene freie europäifc^e ^olitif im ^Belange

bc§ mal)ren (SJleidigctüidjtet^ unb jur Sicherung be§ gricben» für fic^ unb it)re

Sßölfer mieberjugeminnen. Seljält 9iuf5lanb feine jelMge Uebermad)t, fo ift ber

beutf(^e S3unbe§ftaat, tuie ^reuf3en unb 2)eutfcl)lanb it)n verlangen, mie (Sng;

lanb il)n tüünfi^t, granfreid; i^n erträgt, eine reine Unmöglic^teit für alle

3ufunft. 9tuf3lanb ncrabfc^eut bie ^bee eines ftarfen, felbftänbigen 2)eutfc^;

lanbS mel)r aiä irgenb etmaÄ 5lnbcrex-, fagt bie S)enffd)rift non 1834, fagte

ber ^aifer 9Ucolauä in ben ;3al)ren 1849 unb 1850 bem frauäöfifc^en unb

bem englifd)en (Mefanbten ganj uniierliol)len, unb fagte ber 5rcil)err n. 3}Jei)en=

borff in 33erlin felbft. SSelc^e freunbnadjbarlic^eu Öebanfen ey l)infid)tlic^

^ofenS ^at, ift ja auc^ !ein @e§eimnif5. 9iu^lanb !ann nur eine ©d^einfreifieit

in 2)eutf(^lanb bulben unb muJ3 ben "ilsroteftantiSmuS ^nrüdbriingen, Wo er

luie in ben äRiffionen, eine SSeltftellung fidj 5U ermerben im 33egriffe ftelit.

S)ie§ trifft ^reu^en im innerften ^erne feiner SD^od^t, eS trifft e§ aber aud^

nod^ befonber» in ^ernfalem, biefer fd)önen unb tuunbcrbar anfblübenben

Stiftung j^riebrid; SSilljelniÄlV. SDaS S8igtl)um mit feinen Sd^ulen in '^nüäftina

mit ollen iliren SSerjmeigungen bi§ nad^ htn Cueüen be§ ^orbanS unb bem

fernften 9JJefopotamien gebt notl)nienbtg unter. Tie griediifdie ßknftlidifeit bat

it)m offen hcn Rrieg erfliirt. Sd)lief3t fid) ^^ireuJ3en im gegenu'iirtigen Singen:
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U\d^ an bie aBeftmäc^te unb Oeftreic^ an in ber 2(ufforberung an 91u^(anb,

fo legt c§ ein fo enti(^eibenbc§ ©eiüic^t in bie SBagfc^ak baj? ber Äampf

furj, bie (Snt)cf)eibnng na^ unb o[)ne große (Sr)rf)ütterung mögticf), ja fieser

ift. 3ii"ö(f)ft liegt ha^ Sd^tüeben bie 9(lanb§infeln unb j^innlanb jurüdertiält.

donftantinopel ift fo luenig in c^riftüdien a(§ in türtifc^en öönben fieser, fo

lange S^ufelanb ha5 Scfiraarje SJleer t)ef)errfcE)t. J^arauö folgt unabweisbar ha^

man 9fiu^tanb nicf)t attein bie ßrim, fonbern auc^ SSeffarabien, (Sfierfon unb

2;aurien entreiBen mufe. ^ene öanbftric^e muffen an Deftreirf) fommen. (S»

liegt am 2age ba^ man biefe» oor Stllem burcf) UeBernat)me ber S)onau;

fürftcntf)ümer an bie 33ert^eibigung ber S'onan unb Guropa» feffeln mu^, gegen

billige öntfcf)äbigung ber ^^^forte, ipe(cf)cr jene ^^ürftent^ümer nur 200 000Sl^aler

jä^rüct) einbringen, unb gegen 5Ibtretung ber Sombarbei (bi§ jum SKincio)

an Sarbinien. öierburc^ mirb jugleic^ eine faft unt)eilbare $Sunbe geseilt

unb granfrei^ ein Dtiegel üorgefc^oben, fetbft wenn (äuro|)a i^m @atiot)en

guerfennen foüte. S^er Öefammtftaat Ceftreic^ !ann unb fott mit S)eutfd^tanb

in eng freunbfc^aftüc^er S8erbinbung fielen, allein er fann unb foü nic^t

^eutfc^Ianb bef)errfrfjen ober leiten.

S)ie Äüf)n§eit biefer an ben ^nfialt ber in f^ranfretd^ erfc^ienenen g^ng^

fd^rift: „La Revision de la Carte de l'Europe" erinnernben 2tuseinanber:

fe^ungen, unter S]erf)ältniffen bereu SBürbigung nid)t t)ie^er gehört, bebarf

feiner befonberen ^5eleucf)tnng. Sie begteitenb ^att^ 33unfen an ben ^önig

gefrfirieben: „@ie ^ben mic^ auf ben SSac^t{)urm unb bie Sßarte ber SSelt

gefteüt unb id) bin nirgenby fo fid)er jn gebrauchen al§ in bem 2(mte

eine§ Seemann^ im SOkftforbe. 3ürnen @ie bem treuen S)iener nid^t,

n)enn er öon bem SSorred)te ©ebrauc^ mad)t ha§> -Sie il^m gegeben: ma§

©eift, (Seele unb ^^erj eingeben, offen unb furc^tlo» au»sufprec§en." Fünfen

^at, all er biefen bebeutunglooüen Schritt t^at, eine fci^mern)iegenbe 9JiögIic^:

feit öötlig aufeer Sld^t gelaffen, nämlic^ bie, ba|3 ma» fpätcr mirfüd^ gefd^efien

ift, grantreid) mitten im Kampfe 9iuB(anb bie ^anb reid)t unb ha^ beibe

oereint, nid)t allein gerabe jenen beutfc^en ^öunbesftaat, ben ^reu^en an-

ftrebte, jur Unmöglid)feit madien, fonbern bafe ^ranfreic^ bann auc§ feine alte

Si^mad) unb S^ujilanb feine neuen S^ormürfe fd)mer an if)m räi^t. 3luc^ mar

Ceftreic^y Spaltung im S3unbe, gegenüber einem beutfc^e ®in§eit»beftrebungen

oerfolgenben ^reußen, nid)tö mcniger als ptierläffig. Xa bereit» üor S^nfunft

ber ^enlfdjrift in S3erlin an l)öd)fter ^tnik bafelbft eine (Sntfc^eibung in

entgegengefefitem Sinne ftattgefunben ^atte, fo mar Snnfenl 9?ücftritt lüeniger

eine Ungnabe all eine Diot^menbigfeit.

SSeber biefer Ütüdtritt nod) bie ßntlaffung bei Äriegiminifterl Generali

b. 93onin fonnten inbeffen all @t)mptome einer beftimmten Sßenbung griebric^

25ill)elml IV. ju ©unften Ü^ußlanbl betradjtct merben. Xer 5lnfd)luB an

Oeftreid) fc^ien angefic^tl ber ernften SSenbung meiere ber Ärieg nafim, unb

ber feit bem om 12. Wdv'^ gemcinfam mit ber Pforte abgefc^loffenen SSertragc

nic^t mel)r rüdgängig ju mac^enben 5ilnnä§erung Gnglanbl an granfreid) not^;



93unien§ JRücftritt. SScrtrag öom 20. 9(pri(. 93

irciibiflcr aU je. S)cr ftönig fc^icftc bcu Dberften ßbiüin ö. SOZantcuffel mit

ber ©röffnuiui imd) SSicn baj? er bereit fei bic im £lmül3er S^ertraqe cnt=

I;altene ©arantic be-^ flegenfcitifleu ^-Befi^'il'tanbcs, Ungarn unb hai lDmbarbifd)=

ücnetianijc^e Sönigreid; inbegriffen, p erneuern. ®iefe Eröffnung n^ar £)cft;

reid) ein 3ei<i)cn bafj ber Stugenblicf getommen tvax Don Preußen norf) met)r

gu üerinngen. Stm 27. SJiär,?, tarn ber O^cncralqnarticrmciftcr ber öftreicftii'c^en

Slrmec Söaron ü. öe^ in 93erlin an. ®r fe^te nidjt allein '':preu^en5 53eitritt

gu bem bereits erJüätmten ^^^rototoll ber Wiener (lonferen,^ üom 9. 2ipri[ burd),

Jonbern, tro| entgegengeiet3ter rnffenfrennblid)cr (Jinflüffc, ben n)id)tigcn 5^er=

trag öom 20. 5(pril. 3n bicfem garantirten fid) 'ißrcnBen unb Cftreid) ben

Söefi| if)rer beutfc^eu unb nid)tbeutfd)en iiänbereien gegen jeben 5(ngriff, üon

luetc^er Seite er aud) fomme. SDie 9ted;te unb ^ntcreffen 2)eutfc^Ianb» mürben

gegen jebc Sh-t be» (Singriffes gcfd)üöt, bie Gnentualität einen 'Zi)dl ber Streit-

!räfte auf noüftänbigen ftrieg^fufi ju fe^cn in^i 2(ugc gefaxt. StUe Söunbe«;

ftaaten mcrben jum S3eitritt aufgeforbert merben, unb beibe %i)^^k berbieten

fid^ mit irgenb einer Ttadjt ein 53ünbniB abjufdiUeBcn, ha^ mit ben f)ier auf;

geftellten ©runbfäöen nid)t übereinftimmt. ©in ^i^faöai^tüel ertlärte bie gort;

bauet ber S3efefeung ber unter ber Soweit ber Pforte ftef)enben Sauber a(»

bie ^ntereffen be* gefammtcn beutfd)eu SBunbe» gefä{)rbenb: Deftreid) mirb

ba^er bie 9täumung ber ^onaufürftent^ümer forbern unb ^4-^reu^en biefe

gorberung uuterftü^en. Dffenfiti merben beibe Kontrahenten öorgetien, menn

9fiußlanb bie j^ürftentbümer inforporirt ober bcu S3alfan überfc^reitet. öier5U

fam eine SDZiütärconüention, in tocl^er beftimmt mürbe, "oa^ Deftreid^ 5u ber

bereit» aufgeftettten |>eere§mac^t oon 150 000 äJJann nac^ tüeitere 100 000 9J^ann

[to^en loffen mürbe, ^reu^en mürbe in 3eit Oon 36 Stagen 100 000 9)iann

§ufommen5ief)n, moöou ein 5)rittel in DftprcuBen unb bie bcibcn anbereu

S)rittel ju ^ofen ober SSreelau. SBenn bie Umftänbe eS erf)eifc^en, toürbe

biefe |)reu^ifd^c ,<peere§mac^t auf 200 000 93knn gebradit merben. „^ie

9tid|tnng, meld)e ben beiben .öceren gegeben rterben foll, fobalb fie beifammen

finb, mirb nac^ bem QJrunbfa^e feftgefteHt merben ha^ bie Unterftütiung

tüetd^e fid^ bie beiben Tlää)tt (eiöen, einfad) ben Qwid f)at einen Eingriff

äurüdjumeifen."

S)iefer ^ier feinem SSortlaute nac§ miebergcgebene Sd)(ufeartifcl ber

SJJilitärconöention bered^tigt ju ber 3(nna^me balf^ man in Deftreidi Pon bem

$ßorf)anbenfein eine§ ruffifdien ^(ane§ über SSien nad^ (Sonftantinopcl ju

ge^en unterrichtet irar. S^er Deftreic^ uugleid^ me^r aU '^^reu^en nortbeil;

l^afte SSertrag nom 20. 3lpril gab bem Dberften o. ajJantcuffel SSeranlaffung

furj barauf bem ^aifer j^ranj ^o'ic'pl) offen §u erKären, ©encrat b. ^efj iiätte

^reuf5cn überrumpelt itnb bie Stipulationen mürben ba^cr fdimerlid) jur 5Iuv;

fü()rung fommen. ^JZidjt allein ber Swlii^^ii^tifef für ben gall ber unbeftimmten

verlängerten S3efe^ung ber 5)onaufürftentbümer legte ^reu^en ftarle SSer;

pf[id)tungen Deftreid^ gegenüber auf, foubern nai^ ber ganzen Cefonomie ber

UnterfKinblung follte ^reufjen aiiä) im gatlc ber feine ^ntcreffen nidjt uu;
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mittelbar öcrte^cubcn ©inöerteibung ber 2)onaufürftent|umer ober be§ SBalfan;

über(]angc§ offcnfiü mittoirfen. Qn bem Gelingen ber ©cnbung be§ ©eneral;

ciiiaräcrmeiftcrgi n. i^e§ Ijatte bic ®ro|ung beigetragen baf3 im galle ^reu^eu

ficf) länger weigere Deftreirf) bie obige Garantie gU geben, ber Sl'aifer bie

ißorfdjläge annel)men muffe bie granfrei(^ ii}m ft^on feit langer ^eit entgegen;

bringt, f^erner t)ing ber (£rfo(g Deftreicf)!§ bamit sufammen ba§ (Snglanb unb

granfreid) am 10. 5(pri(, mitl}in luätirenb ber Untert)anblungen, ben öon

S3unfen längft mit S3eftimmtf)eit noran^gefagtcn Slllianjöertrag obfc^toffen,

Joelrfier bie Befreiung be§ türfifcJ)en ©ebiete» üon frembcm UcberfaÜ aU Qtütd

erflärte nnb jeber anberen euro^äifdien SJlod^t ben beitritt ju biefem Sünbni^

offen f)ielt.

Um bie öftrei(^ifc^en Slufforbernngen an 3fiu§Ianb bie Sionaufürftent^ümer

jn räumen nod) ettüa§ anffc^ieben gu laffen, f(Riefte ^reu^en ben (Strafen

t). 5llüen§(cben nad) SBien. ®ie SO^ittelftaaten hielten auf SSerantaffung be§

fä(^fifd)en SRinifterS ö. S3euft eine ©onferens in S3amberg, in melc^er fie im

UnmiÜen nic^t gu 9iat()e gebogen lüorben ju fein, fic^ auf ben 5trtifet 49 ber

SSiener ©d^Iufsafte beriefen unb ha?- Mcdjt in Stnf^rud^ naf)men an ben

griebeuigöerbanbtungen tbcitjnnel^mcn. griebri^ SSil^etm IV. unb gronj ^oicpl)

famen hierauf in ^cfc^cn ^ufammen, Wo Ie|terer ben erftercu auf bie ©efa^r

einer 9(nnäl)erung ber äRittelftaaten an granfreid) ^intr)ie§. dlai) ber 'Siüdk^x

oon 2;efd)cn fd)iencn ^^ßreu^en unb Dcftreid) in ben (55runblinien ^ur meiteren

95e^anbüing ber ganzen 2(ngelegcn^eit einig ju fein.

3n ftrengftem 65egenfa§e §u ber ben Slnfc^Iu^ an bie 2Beftmäd)te Der;

fotgenben ^olitif S3unfen§ ftanb bie S3i§mard^, be§ bamaligen ^reu^ifd)en

Öiefonbten am 33unbe§tage. ©^ ]pn<i)t ebenfo für bie SSieIfcitigfeit ^^riebric^

5SiIt)eIm§ IV. lüie bafür ba^ feine ^:politi! eine fc^uianfenbe mar, menn beibe

in fo entgegengefe^ten 9ftid)tungen ftd) bemegenbe ©toatSmänner ^od) in feinem.

SSertrauen ftanben. Stber oon allen prcufsifdien Patrioten meiere nac^ 1848

bie Einigung S)eutfc^Ianb§ unter ^ireuf^tfdjcr gübrung anftrebten, mar Sigmard

berjenige ber haS^ Qki, mit bem nöt^igen 3Jla^e öon Sraft, am fefteften

im 5(uge fa^te. S3ei biefer XInnerrüdbarfeit feinet Strebend muffte ifjm ^u-

näd)ft hü^ S3üubui^ mit bemjenigen Staate meld)er ba§ nädifte unb ftärffte

^inberni^ gegen bie ^ütirung ^ren^emg in 5)cutfd)(anb au§mad)te, al§ ein

Söiberfprud)' erfdjcinen. ©c^on ficbeu 3:age nad) 5tbfc^(uB be^ 3tprU=SSertrage§

fc^rieb er\) (in tioller if^m bamat» uubetannter Uebereinftimmung mit bem

Dberft (gbmin o. 9}lanteuff el) : „^m 33ünbniB öom 20. Stprit fagt ^reuf3en

me^r ju ül§> in bem 9}loi=SSertrage non 1851. ®er 20. Stpril taufest bie

Srmartungen ber beutfc§en Staaten unb biyfrebitirt ^reu^en bei i{)nen; fie

fet)en ba^ Deftreic^ fein §err ift! ®ie SDonaumünbung f)at fe^r menig

Sutereffe für ®eutf erlaub, ha§ 3lbriatifd)e SJlcer, ®nglanb§ |)errfd)aft ber

1) 0. ^ofdiinger If, lO. goft t)er gange äioeite 95anb ift mit ben merftpürbigften

amtUdien unb ^ßnöatberid^ten ^i§marcf§ über bic oricntatifi^e Slngelegen^^eit angefüllt.
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Sonifd^cn 55nfeln imb bcr Tlovca 10 000 9)?a( mc^r." ©cgcnübcr bcm $8or=

tuurfe ben 33i5marcf n(ci(i),^citln ben 2Bcftnind}teu iitad)tc, ciitfcitin bic ooit

9iuf3(anb gcbiUifite Slotc ,^urüdi-jciiomntcu, bic flotte in bnö Sitmaqc 9Jicer

gcfd^idt, ben ^tieg ertfärt nub ben B^üccf be§ ftticgcö geänbert ,^u ^bcn,

Tiiu^ QU§brürf(id) I)crt)orgcliobcn lucrbcn bn^ ifim bic Oürnngcgnngcncn Qx-

ijffnungcn ^Jiicolaiiö' I. an Sir öcorg .S^aniilton Scijmonr bamal5 nnbcfannt

luarcn. ®o^ bei Uebcr^cngnngcn ber Strt, bei einem ?5ernb(irf bcr fc^on

bama{§ mcfir ober menigcr fefte '"|släne ermijglic^tc, ^Siömard nmfoluenigcr für

einen ißrud) mit 9tu§(anb fein tonnte ai^ er junädjft bic @cfaf)r eines ipätercn

^BunbeS jtüifdjcn Sinfjtanb nnb granh-cicf) uorausilat), liegt anf ber .S3anb.

SBä^renb 33nn[en in feiner geficimcn ®cn!fd)rift oom Tlomt ^Mv^ 1854

fagte: „bic S3eUieggrünbc Dcftrcid);? (icgen offen am Xage nnb finb bie einer

gefunben ^otitü", feilte $8i»mard in feinem 33eriditc nom 25. ^nli beffetben

3a^re§') an^einanber bafj ba^^ JBcrljalteu bc5 SBicncr ^'abinetö gegenüber

ber rnffifd)en ^tntmort üom 29. 3u"i 5^1 "^cr 9htnaijme berechtige bo^ bie

öftrei(^if(^c ^olitif nidit mcbr erbaltenb nnb fricbliebenb, fonbcrn ebrgeijig

nnb friegevifcf) ift. ^ic '^oliüt ber 9JJittcl= nnb ilcinftaaten bcrüt^rcnb, fagtc

er tiefbejeidinenb an berfetben ©teüc: „SBenn id) lein nnbebingte^ SSertranen

onf eine banernb gnte Öicfinnnng bcr 33amberger fel^e, fo fürd}te i<i) ba^ i^re

©cfüble für nn^^ immer nod) trene i^ingcbung ^n nennen finb im 3?erg(eic^

mit bcnen bie ÖJraf 93uoI, 3Sad) nnb anbcre @|3igoncn ©c^tüarsenbergifc^er

^;ßoIiti! im 93ünbni^ mit ben Ultramontanen (,vt bencn er and) ben ^;|5räfibiat=

©cfanbtcn ü. ^rofefc^ 5iit)ite) im ^nii""» ^^)^'^^ C^crjcn für nnö liegen." 3(((e»

in 5tÜem backte er bereite 1854 fo, mie er §tt)ei ^af)re f|3äter bem 9}Zinifter=

präfibenten 0. a)?anteuffel fd)ricb^): „(^egenfeitige§ poUtifc^e§ gjJi^tranen,

miütärifd)e unb politifdje ©iferfndjt, ber Strglüofjn bc§ ©inen ba^ ber 5tnbcrc

in (5c.|)arattierträgen mit bem ©egner, bei gutem (^iM bie 33ergri3f5ernng be»

53unbe§genoffen jn ^inbern, bei fd^Ieditem fein eigne» .*peii jn fidjern fndien

lücrbe, haS' 9(IIcä mürbe ^mifctien ^:]ßrcuBen nnb Ccftr-eic^ iel3t ftärfer nnb

lä^menber fein, al§ in irgenb einem fd)Ied^t affortirtcn iBünbniB ber SSer;

gangentieit. ^ein ©enerat mürbe bem anbern ben Sieg gönnen U§ e» ju

fl^ät märe. — 9Zac^ ber 2Bicncr 'l^^olitxt ift nnn einmal ^entfd)tanb ju eng

für iin§ beibe; fo lange ein eln1i(^c^5 5(rrangcment über ben ©infhifs eine»

jeben in ®entfcf)tanb tiic^t getroffen nnb auygefüf)rt ift, ppgen linr beibe

benfelben fteinigen 5(der unb fo lange bleibt Oeftreid) bcr einzige «Staat an

bem mir nad)^altig ncriicren unb üon bcm mir uadibaltig gcu^inncn fönnen. —
®cr beutfdie ^nali^^mng i]at feit taufenb Jabrcn gclcgcntlid), feit Ü'avi V.

in febem ^abrbunbert rege(mäf?ig burd) einen grünblid)cn innern ^rieg feine

gegenfeitigen SScjiefntngen regnürt unb and) in bicfeiu ^afirfinnbert mirb

fein anberel aU bicfe^ 9JMttet bie U()r bcr (Sntmirflung auf il)rc

richtige Stunbe ftcüen fönnen." Qu äfjnüc^em Seinen f^rieb 1858

1) t). ^ofrf)iuger II, @. 47-52. 2) o. ^:)ioid)tngcr II, 5. 364.
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ein ^reu^en§ ^olitif im 5ü:5(onbe öertf)eibigenber beutfrf)er ©i^riftfteller,

inbem er auf 9lu^(anbg Uebermut^ imb ^eutfc^IanbS ©d)tüäd)e anfpielenb,

bie orientdifc^e Stncjelegentieit bie austüärtige ber gebruar^SteboIution nannte:

„2Bir n)erbcn iuol^Itijun mitten im bemofratifd)en S)afein bie SSorfe^ung gu

bitten nn» öon ßeit ju 3ett einen jener ariftotratifc^en ^Barbaren 5U fenben

ber mit gäuften brein]ct)Iägt, fintemalen am grünen Xifc^e, fo tooUen el bie

Umfihcnben, hoä) nur mae Siechte» 3U ftanbe fommt föenn bie @rbe guöor

rot^ ttjar."^)

1) ©. 35ipIomatifd)e Unterfu(^ungen über bie ntertrtjürbtgften S3egebeni)eiten ber

neueften Seit, ßölmfdjc Rettung, Safirgang 1858 9ir. 362.



VII. l^tt ^onaufßlti5ug unö feine jfDigen.

3)cangel an SriegSbereitic^aft bei aßen betf)ettigten SJiäd^ten. ©aüipoli föirb aU
©ammel^ta^ gcmä:^(t. 58ilbuug ber fransöftichcn nnb ber engliidjen Crtent^VIrmee.

©rofee SBertüirrung in 'DJiarjeillc. 9iüdtrttt bc§ GJeneralä 33arague^ b';ptUter§ Don bcm

58otjd)atter=^o[ten in ßonftantinopcl. Saint 9frnanb unb 2orb Siaglan. 2ie 3(ufi'tänbe

in bcn ©ren.v^roöinsen ber 2:ürfct unb bac> 'öerfiältniß 9iuftlanb§ ju benjelben. Sie

SSefc^iefeung Cbcfja§. ^rieggratb ,^tüiid}cn ben £)berbefel)le^abern ber brei öerbünbeten

|)eere in 33arna. St. Slrnanb fann bie für ha^ belagerte Siliftria .^ugcjagte öülfe

nic^t leiftcn. Sie ^^clagcvung üon Siliftvia unter 5ßa§fictt)itic^. G}ortid)aforo über=

nimmt an befjcu Stelle ben CberbeTef)t. ^Ibjug ber 9f{ufjcn üon Siliftria. Sie Unter=

l^anbtungcn snjiidjen ben 9}iäd)ten. granfreid) ftellt 4 fünfte aU> ©runbbebingung

aßer ipöteren Untcrfjanblungen auf. Ser ^ufa^artifet jum SSertragc Dom 20. 5{pril.

Deftrei^ fc^IieBt cinfcitig mit ben 2Bcftmiid)ten ben '-Bertrag üom 2. Segember. ^tattung

9?u^Ianbi' biefem i^ertrage gegenüber. 25eitcre'3 Urtbeit be^ 93unbe§tag§gefanbten

ö. 33iömard über bie ^olitif £eftreic^§.

Keilte ber nunmehr in eineit cjroBen ^rieg üerJuicfelten 9)Kic^te lüar für

eiiteit fo(d)en genüijenb öorbereitet. 9iit^laiib ^attc, öon ber Sc^roerfäUigfeit

feinet Öeerrae)eii§ abgefetieit, feine (äifenbal)nen, bie niit 2cicf)tigfeit Iriippeii=

oerftärfungen tu bie (Gebiete ber 2ürtei fül)rett toimteit^); ©nglanb üerinorfite

öcn t)ontel)ereiu über feine ftarfe Sanbmac^t ju tjerfügen unb \)a ber SRarfc^

fran§öfifd)er .Speere bitrcf) bcutf(^eÄ unb öftreid^ifd^et- ßJebiet auegeid) (offen mar,

fo bebiirfte granfreid) für bcn 2ectran>3port feiner Gruppen einer ftarfeu

i^Iotte, ber e§ anfangt an ber nötliigcn '^ln,^at)( üon 3rf)iffen unb an 2lu»=

rüftung§=35orrät(ien fehlte, 'öeibc 3.1iäd)te tiatten eine foftbare S^xt oerforen:

obgletd) ber ßrieg älüifdjen ÜiuBUtub unb ber dürfet liingft au^^gebroc^eu umr,

Ratten fie ben öerbft be§ S^^re» 1853 gteirf)fam nur taftenb berbrac^t. Sie

glaubten S(nfang§ ibre Uuterftüt3uug auf ba^ 5lu§fd)iffeu öon SOZarinefoIbateu

1) lieber ben ^uftanb be§ ruffifc^cu §eere5 im 5rü!^iaf)r 1854 giebt bie ur-

fprüngUc^ nic^t für bie Oeffentlidifcit beflimmte te^^rreidie Scntfd)rift im erften 93anbe

ber „S8ermifc^ten Sd)riften" Sf)eobDr ü. !öernf)arbi'^' merfmürbige 'ütuffcbtüffe. Snrd)

2(u§einanbcrfe^ung ber einfd)Iäglid)en fUmatifdien, r)i)gienifd)en unb abmiuiftratiüen

SSerfiältniffe miberlegt fie unter anberm aud) ba>3 isorurtbcil üon ber pbnfifdicn lieber^

{egenf)eit be§ ruffifd^en Solboten. 5(uf einem 'DJfarfd^e oon 9JJo§fau nad) Siffig follen

öon 20 000 3JJann 14 000 geftorben fein, fobafe in Sotge einer iöefdimerbe be^ dürften

SSoron^om, Stattt)alter§ in örufien, ber ©eneral 5:rtfd)atnt} 9iang, Crben unb 'i|>enfion

üerlor unb alle bei bem Sran^port betl}etligtcn Cffijierc ju gemeinen Solbaten bcrab-

gefe^t tourben. Sernl}arbi"y nur „für einen fe:^r engen itreiä" unb bei beginn be»

^rimfriege? gefd)riebene Sritif be§ ruffifdjen ^eere§ f)ot fic^ mö^renb beäfelben a(»

bur(j^au§ gutreffenb ermiefen.

SJ a m b e 1 9 , Cricntal. ?(ii^kI. 7
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giim ©d^u^e ßonftaiitino^elli Oefd^ränfen 311 fönnen unb fc^ieiien t()eil§ auf

ein enbltd^e§ tl)ath-ä[ttge§ Eingreifen Dcftrcirfjö, t()ei(§ auf bie Wa(i)t i^rer

jDi|j(ontatie ju rei^nen. ®rft im Sfl""ai^ 1854 I)atte (Snglanb ben @enera(

©ir 3oI)n 33DnrgDt)n, granfrcic^ bie Dberften 3(rbant unb SDieu nad) ber

%üxki gef(^idt, um bie SBiberftanb^fötjigteit ber S)onaufeftungen unb ber

|)an)jtftabt jn |jrüfen unb biefe Offiziere Ijatten, in ßiemeinfc^aft mit bem

fran,^üfifc^en S3otfdjafter ©enerol 33aragnat) b'^idier^, bie |)alt)iufe( ©aili^joü

al^ ben geeigneten 9J?itte(puntt für bie S3cranftoItuug üon S3ertt)eibigung§=

mafsregeln erfannt; aber felbft bamat» )par, Jüa^ gerabeju ungtanblid) flingt,

nur üon 6000 fran^öfifdjen unb 3000 engtifd^en ©olbateu bie 9tebe.
')

Wxt bem 5l&fd;fuffe ber ©ünbniffe Hom 12. SOZärj unb öom 10. 2(pri(

gingen natür(id) ungleich umfaffenbere SKa^rcgelu |)anb in ipanb, o^ne ha^

man beSl^atb einen tüirflid^en ©riegyplan ^n enttüerfen im «Staube getoefen

toäre. gran!reid) bitbete am 11. SOMr,^ eine auf etwa 50 000 SO^ann bt-

rechnete Drient=2(rmee, bie au» brei Snfanterie=2)ilnfiouen, unter ber gübrnug

ber (SJenerate ß^anrobert, 33o§quet unb ^ring 9^a|5Dleon unb einer ^aöallerie^

93rigabe nuter ©eneral b'S^onüiüe beftanb unb meld)er man noc^ eine t»Dr=

läufige 9ieferüe=®it)ifion unter (General ^^orel) ^uertt^eitte, bie aber balb oftiö

ItJurbe unb eine neue 9fieferüe=®iöifiDn hinter fidj ^atte. 3«!» Oberbefehlshaber

biefer Drient:5(rmee, ju bereu SSilbung man, nid)t ot)ue Mi^ftänbe für haS^

gange §eer, ^erntruppen au§ anberen 9tegimentern uat)m, mürbe ber Iddft-

lebige aber tapfere, Vton 5llgerien fjer frieggerfat)rene unb feit feinen %^akn
im @taat§ftrei(^e mit bem SOJarfc^allftabe bete^nte ^rieg§minifter Serot) öon

(Saint Struaub ernannt. SDie euglifdje Dlegiernng übertrug ben Dberbefeljt über

i^re Xruppen bem bereits fed)Sunbfed^5ig ^aljre alten @efät)rteu SöellingtonS,

Sorb 9tagtan, ber al§ ßorb 5i|ro^ Somerfet bei SBaterloo ben rechten 2lrm

toerloren %tte unb nun, nac§ einer taugen ^atb militärifc^en Ijalb bi^tomatifc^en

.

£aufbaf)n, ber SBoffenbrnber einer nal^oleonifc^eu 5(rmee merbeu foltte. Unter

feinem 93efe^(e ftanben bie (Generale ^erjog üon ©ambribge meldjer bie erfte,

Sir be £act) :(Süau§ melc^er bie gtoeite, Sir 9tid)arb ©nglaub meld^er bie

britte, Sir &. ©at^cart metdier bie üierte, Sir ©eorge Srotou mel(^er bie

leidjte SS^iDifion unb Sorb Sucau metc^er bie ^Reiterei befef)tigte. SDen frau;

5öfifd)en 9toi)aliften gab bie (Srnennuug eiue§ Reiben bon SBatertoo jum

(SJel)üIfen 9lapDleon§ SSerantaffnug ju giftigen Ermahnungen an englifd^e

Staatsmänner, über bie eine rein |pra!tif(^e S^catur mie bie ßorb 9{agtan§ fic^

leicht l^inmegfe^en fonnte. @egen SJJitte 5(|5rit 1854 mar er, auf bem SBege

nad) bem Drient, in ben 2^uilerien unb r)atte bort 58eratl)uugen mit bem ^aifer,

ben er mät)renb beffen 5'tüd)tUng!o:5tufentt}alt in Sonbon fenneu gelernt unb

fogar Sorb SBeüingtou tiorgeftellt Ijatte. 5(n biefen 9Serat()nngen uaf)men auc^

ber atte ^rinj J^^rome, ber ßriegS^SJünifter 9)?arf(^aII SSaillant, ber SKarfdiall öon

Saint 5(rnaub unb ber ^erjog öon Eambribge Sfjeit. Dbg(eid) nun ber ganje

1) EatniEe SRouffet: Histoire de la guerre de Crimee ^ari§ 1878 I, ©. 85.
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^riei^öplan onncmcffenere Jöer^ältniffe errcid^t Ijatte, lac) eä boc^ auf ber .^anb

ba^ man \\d) and) jcfet nur über aUt^cmciuc 05cfid^t§puuftc ücrftnubificu fonnte.

©(i)ou beim (:5iu)d)iffcu in SJtarfciUc [teilte \\d) bie ("iröHte Uuorbuuug

l)erau§. ®er 9)?ariue=3!)?iuifter Xl)CDbür 5)ucü5, ber fein '^adjmann War unb

tro^ übermäfeifler ^luftrennunc], bie er fpätcr mit beiu Sieben 6e?;a^lte, ben

überftürjteu '^nforberuuficu hc^ ilaii'er» uic^t mel)r uad)fonimeu fonnte, mu^te

Serot) üon ^aint 3lvnaub.

fid^ öon Saint 3(rnaub fpöttifc^ nad)fagen Inffcn bafe er, in (Srmonglung tton

^of)ten, anorbne bie (Schiffe mit bem ^^atrioti^mu» ber 9J^itro|eu ,su l)ei5eu.

Sßiele ga^r^euge lüaren feeuntürf)tig, ba§ Ärteg§material fteüte fid^ aU manget;

l)aft I)erau» nnb bie bnrd) ben ©aifer in Eingriff genommene Umgeftaltung

ber 3(rtillerie öeranla^te bcfonbere Störungen. Um ben ipci^^"'-''^5it9 ä" i^c=

jd)Ieunigen mufete nid^t aüein bie unter bem S3efet)Ie be§ SSice=5tbmiraI» S3ruat

ftel}enbe D^ean^g^otte, fonbern and) bie .s>anbelsffotte (Vranfreidi-o auvlielfeu.

jDem 9Jiarjd)aü oon ©aint 3trnaub, ber in ^^ariio felbjt nod; öufel^r mit ^n-
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orbnungeii bef^äfticjt Juar, tuurbe in bcr ^lüeiten .§älfte beei 9}Zär,^ ber ©eneral

©anrobcrt mit einer tleinen Sruppen^^^lbtfjeihtnt] ooranfleii^ictt nnb al§ biefer,

narf) Inr^em 93crluei(en in ßJaüipüIi, am 4. 'ilpiil in (£onftantinope( anfam

iüaren bie Sänften bereite an t)er)d)iebenen ''^nnften über bie 2!onau qecjangen.

Wan für(f)tete einen iBorftofe bcrfelben gegen bie ^Solfan^^^päfte nnb betrieb bie

2:ran§pürt=Stnfta(ten in aj^arfeiüe be»I)alb mit fiebert)after Stjätigfeit. (Janrobert

erijielt Sefe^I 3(briono)3el ipenigften!^ biirc^ eine S3rigabe p becfen. (Sr)'t am

15. 9tpril üerüe^ Saint 9(rnanb '^avii-, nacftbem er bie nrfprünglic^ anf eine

Sßrigabe berechnete 9ieiterei ^n einer ganzen ^inifion bon brei 33rigaben an-o;

gebet)nt nnb ond) ba§ 2lrtillerie= unb @enie:C£or|3§ öerftärft I)otte. @§ ift

!ein geringer 33emci5 oon ber Unorbnnng bie bamal^i in 9}iariei((e ^errfc^te bafj

bem Dberbefef)Iöt)obcr nad) einanbcr Hier ^Dampfer 'qXix Uebcrfaljrt fehlgingen,

bi§ er bann enblid} am 29. St|3ril bie 9tei)c auf bem S5ertt)oIet antreten fonnte.

9tnd) in (Sonftantino^cl felbft fef)Ite e^? nid^t an Störungen. jDer

bi|3lomatifd) Juenig gefdjulte 6)eneral 33aragnai) b'^iüierS loar eiferfüd)tig auf

bie Ijerüorragenbe ©teünng be» cng(ifd)en 33otfd)after§ unb oerfud^te be§()a(b

9tefc^ib ''^afd)a unb ben ^rieg§ = 9Jiinifter Stija ^^^afc^a U)eld)e unter beffen

(Siuflu^ ftanben jn ftürjen. ©aint 3(rnaub nal)m, faum in ©onftantinopel ou:

getaugt, ^^ortci gegen ben 33otfd)after, morauf biefer feine (Snttaffung anbot

unb am 21. Mai feinen '»^l^often Herließ. Saint 9Irnaub fc^idte fic^ nun aber

felbft an bie burd) S3araguat) b',*piUier§ Stbreife ncreinfadjte Sage mieber jn

öertuideln, inbem er nadieinanber ben Dberbefeljl über ba$ türtifd)e i^eer unb,

ha er im Üiange t)Dl)er ftanb aiv Sorb Otaglan, auä) inbireft über ba§ eug(ifd)e

in 3(ufprud) na^m. ißeibe 3nmnt[)nngen fdjeitcrten an ber ruhigen unb be;

grünbeten Stbletjunng ber löertreter ©nglanb^i. *) Sa ba;? ,{-)eer beö (enteren

nur Ijttlb fo ftart mar mie hüv granfreid)ö, mürbe Saint Slrnaub luenn man

i^m, h)a§ an unb für fid) fc^mer mar, Dmer ^afc^a unterftettt ^ätte, über

200 000 Tlann geboten ^aben, möl)renb Sorb 9?aglan nur 25 000 §n be=

fertigen geljabt l)ättc, foba^ bie ':)(nnaljme biefe^ erften ^^laney, beffen Billigung

Seitens ber Pforte Hon Saint 2lrnonb bet)anptet mürbe, tl)atfö(^Iid) auc^ bie

eugüfd^eu Streitfräfte unter ben Dberbefet)( be^:? (enteren gcftellt biitte. Sorb

Stratforb riermie5 bei feiner erften ^ufammcnfnnft mit bem 9JJarfc^aU biefeu

einfad^ auf ben Strtifel IV be§ 5ßertrage§ Don donftantinol^el lunn 12. SKärj, ber

au§brüdli(^ beftimmt, „ba^ ber atigemeine fi'riegtsplan 3mifd)en ben Dberbefe^(§=

Ijabcrn bcr brei -S!)eere beratt)en unb vereinbart merbcn mirb". 3hi(^ tonnte üou

einer Unterftettung Sorb 3^agtan§ fd)on beöbalb nid)t bie 9tebe fein meil feine

Suftruftionen ibm norfi^rieben, nur Hon bem Staat^fetretär 'öefeljle gu ermatten.

2(uf biefem, mie mir fet}en an unb für fid} fd)on mübfamen SSege noc^

bem ^riegöfc^anpla^e, fteltte fid) fomol)t ben S^cftutäditen luie ber Xürtci ein

in ben früt)er entmidelten ^öenölterung»: unb ^JteUgion^5üerl)ältuiffcu ber le^tereu

lüursetubeö |)inbernif5 entgegen. ®er ^rieg mit 9iu^(anb t)atte faum be^

1) Äinglafe III, (5. 35 ber 9(u§gabe öon Xauc^ni^.
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gönnen, <\ii fid) nntcr bor d)ri[t(id)cn l^eüölfernnn üon Spirnö, Stibanicn nnb

X^cffalien nnfrü(n'cri)d)c ^43cniC(iuni-icn nt^^cn bic 'ißforte vorbereiteten. 2(m

27. 3a"Uttr brad) gn 9uTbütüi;,i in (ipirnö ein üon ben in ru)jiid)em Solbe

ftef)enben St(cpl)tenfül)rcrn öernrfad)ter '^ütfftanb aniS, an beffen @pi^e öriüaö

ftanb.^) ^n ''^^eta fe^te Ö5enera( X^aoedni? bereite eine promforifc^e ^Hegiernnc}

be» cjetrnnmten bijjantinifdjen 9UMd;e'^ ein. Xnranf \^\\\ e5 in bcr erften

^^älftc be^ m^woXi

gebrnar in ber (Spiro;

tifc^cn ©rensftabt 3(rta

ju einer nenen @mpö;

rnng. 9?nftlanb bcnn^te

biefe ©reigniffe um
unter bem 2. 9JJär,^

1854 an feine SSer;

treter im 9(n!?(anbe ein

Ü^uubfc^reiben ergetjen

^u laffen, in lt)etd)cm

bie{Sm)3örung ber dirift;

(idjen Unterttjanen ber

Pforte offen gebilligt

mürbe. „SBenn," fo

^ie^ e§ in biefem 9iunb;

fd^reiben, „ber Slufftanb

ben man un§ onjeigt,

eine größere 91u£ibeb=

nung annel^men, menn

er lüie ber ber @ried)en

im ^a^rc 1829 ein

Ärieg auf Xob unb

Si<i\iz\\ unb uon langer

!5)auer merben foüte, fo

glauben mir \)o!^ feine

c^riftUd^e 9}kd)t, o^ne i^r ©emiffen ^u iier[cl3cn, baju beitragen fann biefe 95ölfer;

fc^aften unter ba§ D^manifdje %^i) i\\ bringen." %\t jur 5(ufreditcrbaltung ber

Xürfei herbeigeeilten 9JJäc^te mufsten umfomcl)r anberer 9(nfid)t fein, alv @ried)en;

lanb beffen 9tegierung bomoI§ feine 9(f)nung tjon bem SSiberlüiden ÜUcoIaus'' I.

gegen eine ernfte SSergröf^erung be^fetbcn I)atte, bie (Smpörung ber benadibartcn

'*|?rotnn5en felbft mit i.ieranla|te. 9}fan fammelte in @ried)cnlanb offen für ben

5(ufftanb, fc^idte reoohitionäre Agenten über bie @ren,^e, marb greimiüige 5ur

Sorb SRagtan.

1) Sn ber oax^:: bcr ruffifd)cn Äanjlet l^cvöorgegangcncn Etnde II £. 10 tuirb

flcrabeju cingcftanben bafe man auf bic 9}HtI)üIfc bcr rfiriftltc^cn 93et)ölfcrung ber Surfet

grofec .'poffnungcn gefegt ^abc.
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Unterftü^ung bes Stbfall^ unb felbft t)ö^ere Offiziere unb S^bjubanten he^ Könige

gaben gu biefem 3n)ecfe ifire ©ntlofiung. ^ie Pforte fanbte guab ©ffenbi

at§ au^erorbentUdjen ^ommifiar nad) öpiru5 unb SUbanien, Voo ber 5(ufftanb

5um %i}iH einen räuberifc^en (Xljarafter angenommen f)atte. 3(m 19. 9)?är,^

machte ber türfifc^e ®efc^äft§träger in Stilen 9ie(^et S5et) mieber^olte u^b

ernftere ^Borfteünngen. Xie ^^forte beantragte, bie |)äupter be§ Stufftanbes,

nämlic^ bie (Generale ^jaüellali, ©rinas unb .öabji ^^etro, bie Dberften

ßaratafJD, SSangt)eIi C£ontot)anni, 'ij^opa^ßofta, S^eäco, ©trato, ^arai§fafi§,

©oScari, Gt)r£>ni ''^asbeti unb bie anbern in ber griecf)ild^en 3lrmee einen

@rab einnebmenben ruiniere innerbalb ,^ebn Jogen nad) 65riecf)en(anb ^nvüd'

!et)ren unb beftrafen gu laffen. ^m 2Seigcrung§faUe foüe i^nen i^r ©e^alt

entzogen unb fc^Iec^terbingS eine Unterfuc^nug eingeleitet werben, um ben

Offizier gu entberfen ber ba§ @5efängniJ3 fon dbatfii? geöffnet unb bie frei:

gelaffenen 8Serbred)er benmffnct t)aik. Sollte bie be(tenif(^e 9tegierung fort;

fof)ren, einem ber türtifc^en Segation gegenüber längft befolgten 3t)fteme nad^,

au§n)ei(^enb §u antmorten, fo n^ürbe bie Pforte fic^ in ber bebauern§n)ert^en

9ZotbU'cnbigfeit bcfinben bie bip(omatifd)en 33e5ief)ungen ah^nhud)^n unb nac^

Umftänben gu üerfafiren. Obgleid) nicf)t ollein granfreid^ unb ©nglanb, fonbern

Qud^ bie beiben beutfc^en ©rofemäc^te bie S3orftelIungen ber Pforte unterftü^ten,

bermeigcrte ber 53Jiniftcr ber ^(u^iitiärtigen 5(nge(egenbeiten ^^aicos I^inreid^enbe

@enugt()uung, bebauptete bafe bie I)eIIenif(^e @ren,^e ^uerft berieft inorben fei

unb bie Unterfuc^ung über bie (Sreigniffe in ß^alfi^ bie Unf^ulb ber Dffijiere

!^erau§gefteüt I)ätte. Xie beiberfeitigen ©efanbten irurben bierauf obberufen;

aber auf 3(nrat^en ber 93M(^te mi(berte bie Pforte it)rc -öanbets: unb polijei;

Ud^en 9)ia^regeln gegen bie ^eüenifcbcu Untertt)anen. 3(m 20. Slprit über;

mittelten bie SSertretcr g-ranfreid)Ä unb Gng[anbe ^ortf) 9?ouen unb SSt}fe

bem 9)?inifter be§ ^lönig§ Dtto eine im biplomatifd}cn !öerfef}r unert)ört ftrengc

^ok, in iüe(rf)er fie, unter begrünbeter Söiberlegnng feiner Se^auptung ha^

ber t)eüenifcf)e @runb unb S3oben ^nerft nerleßt lüorben fei, ibn f)art barüber

tabelten ba^ er bie it)id)tige ibentifd)e ^Diote ber ©rof^mii^te ben Kammern

üorentbalten i)abc. 9(ber ttjeber biefe i^orfteUungen noc^ bie 9J?aferegeIn meldte

bie SBeftmäd}tc ergriffen um bie Sd)iffc meiere bem Shifftanbe ju §ü(fe eilten

aufzufangen, änberten bie Haltung @ried)enlanb5. 91ac^ ben 93iiBerfo(gen ber

erften in türtifd)eÄ (Gebiet eingefoüenen 33anben entf(^tDB bie 9tegierung Don

9It£)en fi(^ §u einen: offenen feinbfeligen 3(uftreten, inbem fie bie (Ajenerok

©arbigioti @riüa§, 9)Ji(io unb Ulafopnlo» mit ber SBeiterfübrung be§ Kampfe?

beauftragte, ^ie 2Beftmäd)te mürben baber einig eine Ie|te SSarnung nad;

5(tbcn 5u fd)iden unb ba bie üierte S)iöifion ^um 9(bgang nad^ bem Kriegs;

fd)aupla^e bereit mar, fo mürbe ©eneral goi-'^^ beauftragt fid^ be§ ^iröu§ p
bemächtigen unb bort eine ^efa^ung jurüdzutoffen. tiefer S3efef)t mürbe am
26. Tlai au^igefü^rt. ^su einem non ben Söeftmiic^ten geftellten Ultimatum

forberten biefelben ©nttaffung be^ 9[IJinifterium§, beffen ©rfa^ burd^ ein mit

ber ^oliti! ber 2Beftmäd)te übereinftimmenbeÄ unb bie ßrffärung öottftänbiger
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5neutralität. ®cv fi'öuin (\ab nnd) unb auf einer auf bcm 3(bntiro(fc^iffe ftatt;

gef)abteu Bitffl'""iLMifunft ,vuiid)cu bcm Oieuerol ^ovct), bcm (vicncu:''.?(bmira(

üe 33arbicr bc Hinan unb bcn Cik'fanbtcn bcr !!!Beftmäcl)te lunrbc bic !i5c)a^uni"i auf

3000 Wann fcftticfcl^t unb beut Dbcrft 'i^reton nntcrfteüt. Xcv in (£piru5 erlofdjcnc

Slufftanb U)ar inbcffcn unter 2:fnnii-.Starataffo>^ in X()effolicn unter erfcfimeren-

ben Umftänbcn ou'Siiebrüd)cn, fobaft bereite ba§ ®infd)reiteu cincÄ fran^iöfifc^en

©jfpebitiou'o-dorp'ii in '^(uyfidjt ftaub. ':)i\id)bcnt aber ^nab (iffenbi and) bort^in

(jceilt tüar, brad) bei bcm im ^imi ftattgcljabtcu Xreffcu tion ftalabofa ba§ flanke

Unternefimen in fid) pfammen. ©I^äter ftcUten äcji)ptiid)c Jrup^cn bie 9tnt)e

öoUftänbig t)er. ©rft unter bcm neuen 'Däniftcrium yj^aurocorbato begannen

tüieber frcnnblidje 33c,^icl)ungen ,^mifd)cn cyried^cnlanb unb bcn anbcrn Staaten.

S3ettor bie 2öcftmäd)tc nod) irgenb ein grö^ere§ Unternehmen genen 9tufe:

lan'i) beginnen tonnten, fam Cv iwv Dbeffa ,^n einem eruften maritimen 3"=

fammenftof?. 3lm 8. iJIpril 1854 crfdiien bie eng(ifd)e ^-regatte Anrii-niS mit

bcr Unterljänblcrflaggc nor bcr Stabt, angebli(^ um ben engtifc^cn Gonful

absufiolen, unb faubte ,yi bicfem S'uede »-'in S3oot au-o. Wan antiüortcte ibm

ba^ ber bctreffcnbc 53eamte Dbeffa bereite üertaffen Ijobe; bcr biefen ^-öcfd)eib

ert^eilenbe Offizier nerfprac^ inbcffcn bic gorberung t)öf)eren Drt§ gu melben

unb ftetlte anfieim megcn bcr ^tutmort fpäter nneber,^ufommcn. ,^aum battc

bic 33arfc fid) entfernt, fo iinirbe, tuie (Sngtänber unb gran^ofcn bet)aupten,

forto^t auf biefe loie auf ba§ ^ricgyfc^iff felbft öom .pafenbamm au§ ge;

fc^offen, lüä^renb ber guricuvi fid) Dl)ne ^u antlüorten entfernte, ^ie ^(bmirafe

SDunbag unb öamelin forberten bierauf üon bcm ^-8cfef)Icifiaber bcii britten

^nfanteriecorpy ©eneral ü. Dftcn:@aden I. 65enngtbuung, morauf biefer er--

tüibertc ba^ ba;^ englifd)e ßriegÄfd)iff fid) bcm ^amm auf @d)UBtr)eitc genähert

l^ätte, unb fo orbnungymä^ig, nad)bcm e§ burd) juici mit bloßem 'i|3ult)er gelabene

(S^üffe gemarnt tuorben tyiirc, einen fd)arfen @d)uf5 erbalteu i)ahe, mötirenb

bie 53arfc mit bcm Unterl)änb(er tierfd)ont geblieben fei. 'Oiad)bem bic 'ilbmirale

fid) üDU bcm Sl'ommaubantcn bcr engüfc^cn ?yrcgatte bic ü)?id)tigfeit biefer "'Unv-

fage fc^riftüc^ t)atten ert()ei(en (äffen unb biefer crflärte baJ5 er nad) bcn ,vnci

3Barnung»fd)üffcn fofort ^alt gemad)t I)abe unb, nad) S3eftätigung biefer "iUh:---

fage ©citen» ber (^üt)rer bcr jmci aniücfcnbcn ^Sarten, fanbten fie bcm ©cncral

t). Oftcn=@aden eine 9(nfforberung alle im £lnarantänc;,s^afcn üor Dbeffa

liegcnben ruffifc^cn engtifd)en unb fran5;i}fifd)cn Schiffe fofort auc\^uliefern.

9tad)bem biefe 5(nfforbcrung Df)ne 3(uttt)ort geblieben )uar, befd)o^ am 22. 5(pri(

bic nereinigte ^totte 5cf)n (Stnnben lang ben ,s>afcnbamm, bie ruffifd)en Sdiiffe

unb bie @taat^o;9}iagaäiuc, tnäljrenb fic bic Stabt möglidjft ,yi fd)onen fud)tc.

®o bie geftungv)i)erfe ba§ f^cuer ber lueftmäc^tlic^en ^^totte tapfer ermibertcn

unb mehrere ibrcr ®d)iffc ftarf befd)äbigten, nerfeb'te man in 2t. '^i^etcr^iburg

nidjt bie 93efd)icf3nng Hon Dbeffa al-o einen Sieg 9iuf3lanbv barjufteUcn. ©in

(Srla^ be§ ^aifer» an bcn ©encrat n. DfteU'Sadcn nom 3. 3)?ai 1854 bob

d)araftcriftifc^crmcife l)enior, ,,baf? an bcm Xagc an )iield)cm bie 6-inmol)ncr

Don Dbeffa in bcr Drtl)oboi"cn .Slird)e ocreinigt maren um bcn 5:ob bC'? für
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bic ©rlöfung ber 9)Jenfcf)^eit gcfreuäigten So^neö ©otte^ 511 feiern, bie $ßer

bünbeten ber geinbc feinet fieiügen 92airteii§ ein Stttentot gegen biefe ©tabt

bcö grieben^ unb be» ^anbete- nerübten, gegen biefe 8tabt in iucld^er ©uropa

in Qa^ren ber 9Ki^ernte ftet§ offene ©peid^er finbet." — — 2)ie fielben^

ntüt()ige geftigfeit nnb ©rgebcnfieit ber burcf) ba§ ^eifpicl be^ Dberbefe^I^;

f)aber^ befeeüen ^ru^pen fei burcf) einen nollftänbigen örfofg gefrönt, bie

Stabt bor Berftörung gerettet lüorben nnb bie gtotten feien üerfc^munben.

5(u§ erflärüc^en ©rünben f)ie(t ^JZicoIau» I. barauf biefen erften S(ngriff auf

rufftfc^eg ©cbiet aii fiegrei(^ jurücfgefc^tagen bar^ufteden unb ert^eitte bem

©eneral t». Dften;@acfen h^n 3Inbrea»;Drben, bie fjöc^fte rnffifcfie 5(n§5eic^nung.

Sie frütjcr ermäfjuten Befürchtungen 8aint 3Irnaub» in SSetreff be» ißor;

bringen? ber 9tuffen gegen ben 33altau waren nic^t unbegrünbet. Ser SOZarfc^att

^a§fien)itfd) ()atte ben C6er6cfe(il über ba§ ruffifc^e Äpeer übernommen unb,

bie blo^e ^^fanbnaf)me ber 9)lolbau:2Ba(ac^ei in jüjeite Sinie fe|enb, bie Be=

fct)ieBung unb 33elagerung öon Siliftria angeorbnet, bie om 14. Stpril Begann.

Cmer ^afcf)a t)atte in Sc^umta ein 45 000 Timm umfaffenbeS oerfctjangte»

Sager angelegt, au» loelc^em er fic^, bie ©ntföidlung ber lüeftmäc^tlic^en Streit;

fröfte abtüartenb unb im SSertrauen ouf feine ftarfe 5i)efenfi0;@teIIung, tro^

ber ©iliftria brofienben ß5efaf)r ni(^t ^erouälocfen lie^. 2(m 19. SJlai fanb

in $8arna ^loifc^en i()m, hm jur See Hon ßonftantinopel angefommenen

frans öfifrfjen unb engüfi^en Dberbefet)I§^bern unb ben £rieg§: unb SJJarine;

SQiiniftcrn be^i @ultan§ eine S3eratf)ung ftatt. Xer gül^rer be§ türfifd^en |)eereÄ

fetzte jundcfjft beffen Starte unb ^i^crtf}eilung au^einanber unb gab außer ben

45 000 in Sc^nmla liegenben 93iannfct)aften, 20 000 glüifd^en Sßibbin unb

^alafat, GOOO in $Barna unb ettüa 30 000 in fleineren ^erftrenten 5Ibt^ei(ungen

an. (Sr fct)ä|te bie rnffifrfie im gelbe fteljenbe Strmee auf 130 000 9Jiann

unb glaubte ha^ fie binnen gmei SQJonaten auf 200 000 gebracht luerben

tonnte.^) ^Darauf beantragte er, um 8iüftria p entfe^en unb bie 9tuffen

über bie Sonau jurücfjulüerfen, fofortige öülfc Seiten^- ber 5?erbünbeten unb

Saint 5(rnaub ließ fic^, obg(eic^ fein §eer nod) feine'5ireg» üoüjä^Iig mar,

berleiten biefelbe 5U3ufagen, inbem er Sorb 9taglan, beffen fleinere» ßorp§

frieg^bereiter mar, jn bcmfelben 'i^erfprerfien bemog. 2(uf Saint 5(rnaub mad)te

Omer '»^afc^a ben ©inbruc! „eines äd)ten Sotbaten ber atö General, neben

unmöglichen planen unb unglaublichen potitifdien 2(nfid)ten, einige gute unb

gefnube ^httn i)at". Sein Urtf)eil über i{)n mar inbeffen nic^t ofine SSiber-

fprüc^e nnb oljue Ginfluß ber i^m eigenen ßitelfeit. 3(m 20. d)lai befuc^ten

bie ^eerfü^rer ba§ Sager tion Scfiumla, ba^i fie gut angelegt unb mit 250

Kanonen ftorfen ^oliber» auSgerüftet fanben. „Sie gelb=5(rtitlerie I)iett einen

9?erg(ei(^ mit ber fran^öfifc^en an^ unb bie Gruppen t)atten, obgleid) fc^tec^t

betteibet, ein äc^t friegerifdje? 3(nfet)en." 3(m 24. Wai fanb unter bem S5orfi^e

1) 9xoufiet I, <B. 109. 9iuBlanb f)atte nämlicf) in^tuifcficn ein britteS ignfanterie:

©orpä nacf) bem Srteg§=Scf)oup(a8e gefanbt. S. ^oroalerosfi S. 97.
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bcy ©u(tan§ eine 33crat()uiin in (£on[taiitinope( ftatt, loäfjrcnb lüc(rf)cr Saint

5(rnanb bie 3ln§jic^t anf eine füfürtiqe SOüttuirfnnfl ber ücrcinifitcn .Speere be;

ftärfte, aber ai§> er ,^tuci Xac^c fpäter nad) (yaüipoli ,virücffani, wo er feinen

an§ ^ariy liini^ft [e()nürf}[t crluartcten erften 3(binbantcn Dberft Xroc^u (hcn

f^äteren 8?ertl)eibiner üon ''^ariö) norfnnb, fal) er bie Unmöfi(id)!eit ein 'Dm

Surfen fein iöerfpredjen ,^n Ijalten. (&v fdjrieb an biefcm Xac^e an ben ^aifer:

gürft ipaäfietüitid).

„8tre, ic^ bin in ber 9?arf)t in ßJaüipoIi anocfoninten nnb feit Xagcyanbrnd)

fiabe id) mid) bemüht mir über bie Saiic bc^i i^cere§, über ba^o mhk- ilini

fef)It, feine S3ebürfniffc, feine .f)ülf^npic(ten 9ted)enfd)aft jn geben. Wxt Sdinierj

foge ic^ ©nrer 9)hieftät, luic mir Ijcntc ftcljcn, finb mir nid)t befdiaffen nnb

nid)t imftanbe Srieg jn füljren. 2öir Ijaben nnr 24 befpannte jnm genern

bereite Kanonen nnb 500 ^ferbe. ®a§ Uebrige, ^rouiant nnb SDfaterial, ift

bnrd) 9lorbJüinbe im Wcnx anfgcl)altcn nnb mirb @ott lueif; nntnn anfommcn.

.^infi(^tüd) ber ^roniantirnng ift nnfere Sage nod) tranriger. ^d) l;abe 33ivcnit
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für 5el)ii ^agc: id) braiid)te einen SSorratl) baüon für tucnicjftenö brei 9)ionate.

9}ian glanbtc bo^ id) fd)er5e ali^ id) brei SDiiUionen Stationen forberte, bie

für 50 000 SJcann nnr anf ,^tüan,^ifl Xage reid)en, unb §at mir eine 9}iittion

ancicboten. — DI)ne 33rob, pl)ne Stiefel, o()ne .teffel unb gdbflafdien fann

man feinen Sriea mad)en. (£ö ift bie-o 9äemanbgi @d)n(b, fonbern ba§

förgcbni^ ber i;-)aft mit ber Sllle^ gefc^el)cn nullte. Wan t)at bie älknnfc^aften

ouf Dampfern eingefc^ifft unb bie Seben^imittel, baö 9Jiateria(, bie ^^^ferbe auf

(Segfern. 5)ic 9)?annfd)aften fommen an unb finbcn ha^ Unentt)c^rü{^e nid^t.

Um üon grantreid) ober Slfrifa nad) (^aUipoli ^n tommen, braud)en bie Segel=

fdliffe minbeften§ üier^ig 3;age."

51(5 nun bie englifd^en S:rnp|.ien jur UeberCieblnng nac^ SSarna bereit

maren, bon luo fic in* gelb rüden follten, fam ber Dberft Xrod)U ^fiad^t^

äu Sorb 9tag(an um biefen im ^Jiamen Saint 3Irnaubö um einen 9Iuf=

fd)ub ber SSorluärt^betnegung ^n er)ud)cn. Sorb 3ftag(an gob nic^t ol)ne

^ogern nad), aber am 4. ^uni trat Saint 5h-naub mit einem gang neuen

^tanc auf ber offenbar au§ ber Unsnlänglidjfeit ber fronsofifc^en S5or=

Bereitungen felbft eutftanben lüar. ®r fd)Iug bor nur eine einsige ©ibifton

naä) 3?arna ^n fenben, öon ber bie Surfen faum ein tf)ätige§ ©ingreifen

öerlangen tonnten unb h^n Steft be§ berfügbaren ^ttvt^ ber 2Beftmäd)te

l^inter ben Ü\i[fan:'i]5äffen aufäufteüen. ') Sorb 9tagtan bermutt)ete baö

biefer !(einmütl)igc ""^slan bon Srod^u an^oging, ben man im englifdien ^aupU

quartier für ben eigentlidjen S^ertreter ber ^been beä ß'aifer;^ t)ielt. 9ia(^

biefem ^lane fodtc Sorb 9taglau nad) 33nrgabat, bem bom S}kere entfernteften

fünfte gef)en. 3)er englifc^c |)eerfül)rer lel)nte einfach ab, obgIeid§ bie

S)ibifton SSoyqnct bereite auf bem SBegc nad) 5(brianopeI mar. ®er ^rieg§=

9)iinifter ä)Jarfc!§aIl ^aillant billigte inbeffen in feiner 3Beife ben ^^lon Saint

5lrnaub§. Xa iijm uid)t allein bie bierte SDibifion, bon meldier ein iJ^eil.

im ^^iräu§ bnrd) bie 93rigabe 9J^il)ran erfel^t untrbc jur iöerfügung geftellt

mar, fonbern and) nod) eine aftibe unter ©encral i'ebaidant folgen unb ba^^

franäöfifd)e ^eer fo auf 60 000 Wann gebracht merben foHte, fo forberte ber

Ä'rieg§=9}linifter eine möglid)ft ftarfe ?^(anfenfte(lung in SSarna. Sebor nod)

biefe Stnorbnungen in Saint ^truaub;? .Rauben marcn l)atte biefer ben früf)eren

^(an gan,s aufgegeben unb fic^ entfc^Ioffeu feine gefammten Gräfte itoc^

SSarna 5u mcrfen, luo fic aber bor bem 15. ^nli nid)t bereinigt fein fonnten.

®ie 2:rup^ieu mürben tl)ei(§ jn 223affer, tI)ei(Ä jn Sanbe nac^ bem neuen

§au))tquartier gebrod)t unb in turpem marcn in :öarna 30 000 granjofen

unb 20 000 (Snglänber bereinigt.

2öie e§ in SlViegcn f)äufig borfommt baf^ unborI)ergefef)ene ©reigniffe

i()ncn eine ganj anbere SBenbung geben, fo auberte ber I)artnädigc SBiberftonb

ber im ©auäcn unbebcutenben gcftuug Siliftria ben Srieg§f^anpla^ unb

1) Äinglofe III, @. 42 ber SXuSgate öon Saui^mti. ^i}m tjahm befanntUd^ bie

^a^jierc Sorb 5Ragtan§ §ur 33erfügung gcftanben.
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fämmttid^e !!8ci1)ä(tniffo be^ Äriecje^. SSi;? auf einiqc crft tüä()renb beö 2(u§;

brit(f)§ bor Isöenuidüitiiieu an) bcit .s^iiifjen crbniitc (iln^cI^^ortÄ wav bic ^cftunq

SiUftria jiiv ^»-'it bcr '^öclaiicniut] mcnic] üon bcm iöilbc ucr)"d)icbcn lueldjes

^eHmutf) ö. SÖtoItfe in feinem bekannten SBerfe über ben rnffifc^cn ^elb,^ucj

uon 1828 unb 1829 babon cntiüorfen ijat Xer ^.HrtiUcrie^Wencral moo))a

^afd)a öertljeibigte bie Stabt mit einem am ^^übancfen, IHvnbern nnb Xune=

ftanern bi-5 auf 17 000 SJJann onfletuadfifcncn ßorpe. Um il)u, \mi un=

biy^iplinirten Xruppeu necicuüber felji* nöti)i(\ mar, ,yt untevftü^cn, c\ab man ibm

t)on Sonftantinopef an^ ben |jreuf3if(^en SlrtiUerie^Dbevft förarf) bei. iHuBerbem

förberten jtüei englifcf)e Offiziere, bie ßieutenant^ 33ut(er unb 3iatmt)tt), be:

fonber^S bie 5?ugenieuv=^Xrbciten, fobo^ fte nod) üor önbe ber ^Belagerung in

ber eng(ifrf)en 5trmee ju 33Jajorv unb in ber türfifdjen ,yi Dberfteu uorrürften. ^)

XaÄ 93e(agcrung5i{)eer ftanb unter bem Dberbefet)! beci Jyürften '^^a^iticmitid)

felbft. (Sr tonnte anfangt bie Scftung uid;t üollftänbig einfi^üe^en, meit fein

56 5öatai(Ioue, 30 @d)mabronen, 15 @otnia§ ,'ftüfafen unb 180 Kanonen

umfaffenber 33eftanb für einen 16 Kilometer meiten ^rei^i al^i unauÄreid)enb

erad)tet mürbe.-) ®ie Dl^erationeu ber 9tuffeu mürben baburd^ fel^r erfc^mert

bafe il)re S3afiy fid) auf bem linfen Ufer ber Xonau befanb, foba^ bie 55er:

binbung mit ßii(arafd), mo ber ^^roüiant lag burd) fünf S3rürfen Ijergefteüt

merben mu^te, bie täglidier 3(u»befferung bcburfteu. ^aetiemitfd^ feil bie

Belagerung uon noruljerein mit SSibermilleu begonnen (jaben, ba bie Stellung

Deftreid)§ i^n beunruf)igte. S)ie Ingenieur :5(rbeiteu befet)(igte ©eneral

@d)ilbery. Unter il)m ftanb ber bamaüge Dberft^Sieutenant Xobteben, ber

mät)renb biefer merfmürbigen S3etagerung ©etcgen^eit t)atte fic^ Slngefic^ts ber

SSerfe oon 5(rab Xabia oou ber 3Siberftanb§fraft ber ©rbarbeiteu ^u über--

sengen. Qu mehreren blutigen @efed)ten bemiefen beibe Xljeilc bie glänjenbfte

Xapferfeit. Xer ruffifc^e Gieueral Seloan fiel am 29. SJlai bei einem tüt)nen,

of)ne bie 3uftiinJ"ii»9 ^^^^^ Sdiilber^ö gemadjten Ginfall in bie ^^cftnuge^merfe,

ber @ol)u beö dürften Drtom (fpäter Botfdjafter in '^arie) t?ertor bei biefer

@elegent)eit ein 5(uge. 2(m 6. Quui üerfudjte '»^agfielüitfc^ an bcr opitie

einer bebeutenben Xruppenmad)t bic g-eftung ^u refognoÄjiren. Sine üou bem

j^ort 3(bbu( SOiejib fommcnbe Slugcl fiel ju feinen g-ü^cu unb Herleite il^n

fo boß er, obgIei(^ er fid) noc^ eine ^eit laug gu I)a(ten fud^te, nic^t met)r

5u ^;]ßferbe fteigeu tonnte unb ben Cberbefcf)! über ba§ jmeite öierte unb

fünfte (S,ovpi- bem g-ürftcu 9Jiid)ael Öortfc^afoui (bem jüngeren bcr bcibcn im

@enera(§=9tauge ftetjenbeu 93rüber) übergab. ':Jlm 13. Quni tourbe ©eneral

©(^ilber^ burd) einen Bomben=5}.iIitter am redeten (3d;eufel tiermuubet unb

ftarb nad) erlittener 5tm^nitation jmölf Xage barauf. %n bemfelbcn läge

erf)ielt and) ber SOfajor S3ntler eine SSunbe ber er erlag. $D?ooffa '»^afdja

^atte fd)on am 4. .Qnni bcr .s^ctbentob ereitt. 5(1^ bie 'i^etagernng'^^'illrmec

1) Le Siege de Silistrie en 1854. Extrait du Journal des sciences militaires.

^ari§ 1876. (9iad! ber ^^arftelhmg öoii 21. 9Boob'^.) 2) SlonialcnjÄfi, S. 183.
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77 33atai(Ione, 68 ©c^tüabronen, 27 Sotnia^ Äofafen uiib 254 ftnnonen

ftarf ioar, lourbe ber ©türm auf bie ^a(i)t öom 20. gum 21. ^uni feftgefe^t.

ß^egen ba§ f^ort SI^ane;2;abia (tüelc^eö bie Ütiiffen aB in einer fanbigen @bene

gelegen '"^efc^anoe nannten) follten ba§ ütegiment SDielntfi^ (Saba(fan§ft) nnb

ein 9äger:9ieginient al§ Üteferüe, gegen ba§ gort '^äiab-Zabia (tion ben stuften

Sfagornoe b. f). anf ber §ö^e genannt) bie ^Regimenter ßiniptsf unb

^amtfdjatfa mit bem öon Snbün a(§ D^ejerüe üorge§en. ßwn allgemeinen

@rfa^ Jüurben noc^ 12 S3ataittone bereitgefteüt. Um ben geinb gu täufc^en

feilten bie (Iorp§ ^rnlelü unb S3ebutDf im StugenMirfe be» (Sturm» ein @d^ein=

manooer marfien. 51I§ ob e» fic^ um Seben ober Xoh ^anbelte, lie^ gürft

©ortfctiafom, mie 5(Ue§ ^um ©turnt bereit lüar üerfünben ha'^ fein 9iücfäug§;

Signal gegeben merben iuürbe unb baf5, loenn e§ erfolgt, unbeachtet bleiben

folle. SBenn bicfcr S3efe^t auc^ mit afJüdfic^t auf ein morberifdjeS falfcf)e§

9tücfäug§:®ignaf au§ ber 9tacE)t nom 28. ^nm 29. Ttax ert^eitt n}orben ift, fo

lag i^m bod) ni(^t» befto loeniger eine nnerprte @Jraufam!eit äu ©runbe.

Slnbererfeitö betueifen biefe 2(norbnungen aber meld) unge{)euren SBertf) diu^'

taub auf bie (Sroberung üon ©iliftria a(§ Dperation5bafi§ gegen ben SBatfan

legte. SÜ^ bie ^^ruppen jum (Sturme bereit ftanben erf)ielten fie, ftatt bee

S3efet)U 5uni Eingriffe, ben um SJJitternac^t öon ^aSüemitfd^ gelommenen, ft(^

über bie ©onan suriidju^iel^en. Wan mar anfangs namentlich in ben ^anpU

quartieren be^ franjöfifc^en unb englifcfieu §eere§ über biefe SBenbung um fo

erftaunter, aU Dmer ^^afd)a ant ^age oor bem Siüdpge ben ßJenerat

©anrobert untcrrid)tct Ijatte baf3 er, angcfidjt^i ber neuen um Siliftria f)eran=

gejogenen iöerftärfungen, ber Seftung nic^t metjr ouc^f}elfen tönnc. ©aint

5lrnaub fd)rieb in foc^enbem ^J^ißmuttje: „^d) !ann mic^ öon bem ®d)Iage

ben mir ber fdjmadjöoüe Siüdjng ber 9?uffen . beigebrad^t Ijat nic^t erholen,

xd) f)ätte fie unbcbingt gefdjlagen, in bie ^onau geluorfen. 9hiu finb mir

in Ungemifel)eit jnrüdgcfatlen; noc^ ift mir unbetannt mo fie finb, ma§ fie

machen, ma» fie tf)un merben." 2(m 9. ^uni fdjrieb er öon S5arna an t^n

^riegS^Minifter: „SBenn man bie ^ebeutung unb bie geftigteit ber 2(nftalten

in S3etrad)t jicijt wddje bie 9^uffen au§ langer i^anb getroffen Ijaben um
fic^ ber iöcfeüung be5 red)ten Ufer» gu öergemiffern, 3tnftatten benen fie

anbete SSortljeile meiere fie in ben brei öerftoffenen SJJonaten f)ätten crreid^en

!önnen, geopfert Ijaben, menn man ben Umfang ber in ber SSatac^ei, ber

SJioIbau unb auf bem ganjen S)onauufer befjuf» biefer 33efe^ung öereinigten

SJiittel ermägt unb enblic^ bie @d)mäd)ung be§ moralifd^en 2(nfe()en§ meldte burd^

bie am S!?orabenb ber ©innaljme aufgegebene 53etagerung öon ©iüftria \:ia§>

ruffifd)e 6^cer treffen mn^te, fo fommt mau ^n ber Ueber^eugnug ba^ biefer

Slüdjug nid^t bie golge be» burd) bie tapfere 33efa^ung biefe§ ^Ia^e§ ge;

mai^ten Söiberftanbc;? ift. — 2)er Stüd^ng auf ba§ linfe Ufer mar hi^ ju

ben 9JJüubungen bcö Strome» gefii^ert unb man barf betjaupten ba^ feine

öorüegenbe militärifd)c S'lDttjmenbigfeit öorfc^rieb fic^ fobalb äurüd^uäiel^en."

(So fam Saint 5lrnaub jn bem riditigen Sd)(uffe ba^ politifd^e 9tüdfid)ten
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bei biefem iuic^tigen (Sreigniffe öorgelüaltet ^aben iinb ba^ 9tu^Ianb, um
Ccftrcic^ nu^5 neue jinifc^en ficf) unb bie SBeftmäc^te ^u ftellen, ftrf) pr
9iäiimung bcr SDonau[ür[tentpmer eiitfc^Ioffen fiatte. Dnter 'ipa[rf)a öerfel^Ite

nid)! ben ^Rüd^iig ber 9tuffen ju benu^eu. SfJad^bem er fein |)auptquartier

öon ©rf)umla imc^ 9iiift)cf)u! öerlegt f)atte, ging er unterfjalb ßiiurgetüo über

bie ®onau nnb brachte bafelbft am 7. ^u(i ber üon ®enera( ©oimonon) ge;

führten ruffifdjen 9iad)Iiut bie bereit» eriüäf)nte ^iZieberlage auf ber ^nfel

$Raboman bei. j[)iefer, beut ©eneral ß;f)rutelu ju ^ülfe gefommen lüor, fc^lug

ficf) inbeffen mit großer 3;:apferfeit burd).

®er Sfiücfgug üon (Siliftria unb ha§ ^nvM'mdä)^n 9iu^Ianb§ über^upt

Jüaren in ber Zi)at eine Solge i^er öon Deftreic^ eingenommenen Haltung.

SJJit bem SSertrage Dom 20. 5(pri( belDaffnet ^atte e§, unbefümmert um bie

$8erfu(^e ber 33amberger unb bie ©(^loanfungen ^reu^en» am 3. ^uni dtu^-

\a\\h burd^ eine S)e|3efd)e an hcn ©rafen ©fterfiaj^ nic^t allein jur botbigen

9iäumung ber ®onaufürftentI)ümer aufgeforbert, fonbern and) I^eröorge^oben

„meld^ I)Dljen Söert^ ber ^oifer barauf legen mu^ bafi bie ruffifd)en 5trmeen

it)re D^erationen in ben Säubern jenfeitö ber SDonau nid)t tüdkx au§;

betjucn". 5(m 12. beffelben 9)bnat§, unmittelbar nac^ ber ßufammentunft

in %^id)^n, Ijatk ^;preuJ3en an ben 33aron n. SSert^er in @t. Petersburg eine

©epefd^e faft gteid^tautcnben ^nt)oIt§ erlaffen unb am 14. ^atte Deftreic^ gu

83oi)ab§f)t):^'oet) mit ber Pforte einen SSertrag abgefd^Ioffen, laut föelc^em e§

fid^ öerpflic^tete „alle SJUttel unb Sßege ber Unter^anbtung unb and) fonft p
erfc^ö|3fen um bie 9täumung ber S)onaufürftentpmer öon ©eite ber fremben

Slrmee ju bert)irfen, nött)igenfall§ felbft bie §ur (Srreid^ung biefe§ Qtütdt^ et-

forberlidje ^^ruppenanjal)! p öermenben unb im (ginbernef)men mit ber

o§manifd)en ^Regierung in hm 2)onaufürftentf)ümern foüiel aU möglid}

ben gefe|ti{^en Buftß»'' tiergnftellen, mie berfelbe au§ ben öon ber l^ol^en

Pforte in SSejug auf bie SSermaltung biefer Sauber jugefic^erten ^riöilegien

I)erüorge^t". ©leidiäeitig üerpflic^tete fi^ Deftreid) „fid) mit JRu^Ianb in feinen

S5ergleicf) eingulaffen, tcelc^er nid)t bie fouüeränen Steckte be§ (SuIton§ unb bie

Integrität feiueg Steid^e;! jum 5(uSgang§pun!te ^tte".

Unter biefer ?^orm erreichte DeftreicE) ha§ mic^tige Steigt ber SSefe^ung ber

jJ)onaufürftent^ümer, mit melc^er inbeffen bem in eine (Sadgaffe geratt)enen 9tu^=

taub ber inbireüe (Gefallen gef(^ai) ber @efa()r eineS Kriege« mit i^m ju entgegen

unb feine ©treitfräfte ben 2Beftmädjten anbrertüärtS gegenüberftellen gu fönnen,

legieren aber ber gelüi^ fonberbare, eine befto gufammengejogenere ruffifc^e Waä)t

betampfen jn muffen, oljne ha'^ if)nen, lt)ie an ber ©onau unter Umftänben,

bie 2;ürten fonberlic^ biet babei ^u t)elfeu öermod^ten. SdlerbingS fonnte biefe

neue ©teßung Deftreid)^ im gatle e§ offen mit ben SBeftmäd^tcn Ijätte gefien

motten, für 9tu^Ianb bie ©efatjr naä) fic^ gieljen an feiner ©übgrenje ernftlict)

bebroljt gn merbeu; aber bie 5!JiögIict)feit eine§ ©infattS Dftrei(^ifd)er Xrupl^en

in fein (Gebiet, al» SSorfjtd bcrcr bcr SScftmäd)te, I)ielt Ä'aifer 9?icoIau§ tro^

ber auf bie feinigen antmortenbcn Sru^pen^ßufammenjie^ungen an ben ©rengen
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©at^ienS unb Siebenbürgens bamal» nod) für nnlüat)rf(^ein(id). SDer fran;

j\öfi[d)e aKinifter ber Stnyluärtigen 9(ngelegenf)eitcn ^ronQn be 2i)iit)^ faf) bie

(Sd)icfljcit biefer @od}Iage, in tüeld}er bie @()re ?^ranfrci(^§ nnb ©ngfanb» auf

bem Spiele ftanb, ein nnb fagte baf3 o^ne 100 000 Deftreic^er im Orient

njcnig anö^nridjten fei. ^^rinj 5(Ibert I)atte bon 5(nfang an 9tel)ntid^eö au^-

gefl^roc^en. 2)er befte SeJpeiÄ aber ba^ Deftreid) e§ baranf abgefef)en i)atk

ntoglidjft auf rein bipIoniatifd)em (Gebiete gu bleiben liegt barin, baji e§ naä)

ber in @t. ^.peterc^burg überreid)ten Stufforbernng nom 3. ^uni, in einer öer;

traulid^en ®epefd}e gu üerfteljcn gab baf3 bie 9iäumuug ber jöonaufürften:

t^ünter öon Seiten StufjIonbS biefe§ bcred)tigt Hon ber 'il^forte unb ben 2Beft=

mächten ,^n üertangen bie 2)onan nidit ^u nberfd}reiten. ^ie ruffifc^e ^'anslei

bet)an))tet gcrabe^u baf? biefe üon Deftreid) ertlärlic^ertpeife fpäter abgeleugnete

öertranü^e ®epefd)e an feinen ÖJefonbteu in St. Petersburg nnb bie (Sv-

flörungcn beS ©rafeu S3uot übcrfianpt 3c"9i^i6 ablegen „bafä cS ju jener

3eit lueber in Söicn nod) in ii)eutfd)lanb irgenb :3ei^ttnb einfiel bafs Geftreic^,

n)ie bie SSerbünbeten bieS f|5öter üerlangten, bie gürftent^ümer gemeinfd^aftüd)

mit ber Pforte unb ben SBeftnuiditen befel^e nnb natürlidjerUieife noc^ weniger

bafe es biefen 9)Zäd)ten freien Turdijug jum "^^Ingriffe gegen Stu^lanb laffe".

Um baS S|3iel boll gu mad^en, nerfic^erte @raf Snol bem ruffifc^en ÖJefanbten

in SSien „ba^ feine 35erpflid)tungen ben 2Beftmäd)ten gegenüber bie beS ^^rotofollS

üom 9. 5t|}ril nic^t überfteigen unb bo§ man bei ben Unterl)anblungen, fobalb

eS burc^ bie 9täumuug äufriebengeftellt fei, ben alten greunb unb SSerbünbeten

tüieberfinben iüürbe".^)

Sn ber Söa^l Deftreic^ mit feiner SSerfic^erung beim SBort ^u nehmen,

ober fic^ einer f(^lie§lid)en !atcgorifd)en Slnfforberung tion il)m auSjnfe^en,

t)atte 9UcolanS I. öorgesogen, unter bem Scheine einer ftrotegifc^en SOIa^regel,

fein |)eer anS ben SDonanlänbcrn (!,urüd5n3iel)en.

3(m 29. ^uni erflärte Sin^Ianb baß eS bie brci in bem ^rotofoll Dom

9. Slpril bon ber SSiener (lonferen^ aufgeftellten ©rnnbfä^e annet)me, b. l).

bie Si^tegi'ität ber Stürtei, bie ^Räumung ber ^onanfürftent^ümer unb bie

Si(^erftellung ber 9ied)te ber c^riftlic^en Untertbanen be^ Sultans, lieber ben

tüii^tigen ^^unft „ber ':?(uffud)ung bon Garantien um bie Surfet noc^ fefter

an boS enrD)3äifc^e (Mleid)geiüid)t ju fnüpfen" fd)n)ieg bie betreffenbe bon

^Mfelrobe an ben neuen ©efanbten ben (dürften 5l(ei-anber ©orlfdiafotb in SBien

gerii^tete SDepef^e. Deftreid) erfannte baS berfö^nlic^e Slement in biefer

Haltung an nnb legte bie ruffifd)en ßngeftänbniffe im Sidi tier ©onferens

toor. jS)a ^reufjen aber feinen 5(ntl)eil an ben 93eratl)ungen nel)men Jbollte,

fo mu^te Deftreid) fid) barauf bcfd)ränfen ben 2Beftmäd)ten bie 33erürffic^tignng

ber rnffif(^en 5Inerbietungen (^n empfel)len. ®roui)n be Sf)u^S, föeld^er bamals

auf bem §öl)epnnft feines (SinfluffeS ftanb, JuieS 9tu^lanbS 3"9eftönbniffe

inbeffen fc^roff jnrüd unb ftcüte, in Uebereinftimmung mit bem englifd^en

1) Etüde II, ®. 3G.
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^at)inet, in einer ®e|5e[c^e öom 23. ^uli 1854 narf)fteljenbe öicr S3ebinflnngcn

aU @irnnblage fpätcrcr Unterfianbtnngen auf: 3)a§ ^^rotcftorat SfiufitanbS über

@raf 23uot = 6d£)aucnitctn.

bie S)onau[ürftentI)ümer unb ©erbten Tjört an^ unb bic SSorred^te biefer Sänber

werben, fraft eine§ mit ber Pforte abjufc^Iie^enben ^ßertrageg, bon ben

eJro^ntäc^ten getüä^rleiftet. S)ie (Sc^ifffa^rt an ber ©onanmünbnng n)irb

öon aUtn ^inberniffen befreit unb ben bnrd) bic SBicncr eongrefs = 5Iftc

feftgeftellten (SJrnnbfä^en unterworfen. Ser 33ertrag üom 13. ^uli 1841 unrb
Bamberg, Oricntal. Stngcl. 8
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im ^ntereffe be§ europäifc^en @(eic^ge)ri(f)tc5 unb im 3innc einer ^efc^ränfunfl

ber ruffifc^cn Madjt im vicfjroar^en SÖicere abgeänbert. ^ein Staat barf

ta^' 9icdjt eineg ^rotc!tDrate§ über Uutertfianen bee Sulton» in Stnfpruc^

nef)men, aber of^ne beffen Soutieränetät»:9?e(^te ju beeinträchtigen, öerftänbigen

ficf) bie fünf föro^mäi^te jur (gic^erfteüung ber ben (Xtjriften gettiätirten

^rioitegien.

2(m 10. '^(uguft cmpfaf)( Ccftrcid) ÜiuBlanb bie Stnnatjme biefer oicr

^^nntte, am 13. tf)at '^^rcußen baffelbe, aber am 26. erflärte 9ieffe(robe fie

nic^t einmal einer Prüfung untermerfen 5U fönnen. Sr fiob tjerpor ha^i ba4

lt)a§ man unter bem „^ntereffe be» euro|3äifc^en @(eic^gett)irf)t§" öerfte^t mcf)t§

anberev bcbcutct aUi 3?eruicf)tuug aller früheren SSerträge, ß^i'ftörnng ber

?^Iotten:Sinric^tungen unb 33efd)ränhing ber ruffifc^en SJiac^t im Sc^iüarseu

9[Reere. S^aju fäme ha^ Ceftreic^, inbem e» bie 2(nno§me biefer unmöglichen

S?ebingungen empfie!}(t, I)erüDrf)eben ^u muffen gfaubt ha\i bie Seemächte fie

if)rerieit5 feine^iueg^ aii- beftimmt unb enbgültig betract)ten unb fic^ oor=

6et)a(ten fie je narf) ben Ärieg^ereigniffen ju öeränbern, fobaß felbft bie 3(ns

naf)me feinerki 3(nvficf)t auf ßinfteüung ber ?^einbfe(igfeiten gäbe, ^ie

gefteliten ^ebingungcn, fagte 3ceffe(robe ebenfo anmaf3enb mie prop^etifd^, fet3en

ein burcf) einen langen fiampf erfc^öpfte^ JRußtaub öorau» unb mürben, tuenn

bie öorübergeljenbe 9J?acf)t ber Umftänbe D^ußlanb je jmingen fönnte fic^ barein

5u ergeben, meit entfernt (Suropa einen bauernben grieben ju fiebern, biefen

grieben nur enblofen 5,^ermirftungcn preisgeben.

2((» $RuBlanb feine abtctjuenbe Slntiüort ert§eilte, moren bie 23eftmäd)te

at(erbing§ nod) nic^t einmal ba^u gefommen fic^ mit it)m ju meffen; aber Oon

ber Haltung Ceftrcic^e unb ^.preuBeu;! ganj abgefe^en, I)atte e^ in ^Dentfc^tanb

auc^ infofern nod) eine ^^Jiebertagc erlitten, als bie bei ber ^öamberger (Xonfereuä

öertretenen Staaten, mit 3(u§na^me 9Jlecf(enburg§, am 24. ^uü 1854 am

S?unbe?tage für i^ren ^Beitritt jn bem ^Bünbniffe pom 20. 9(pri[ geftimmt

I)atten. S^uf» neue fd)ien inbeffen ^rcuf5en feinen alten ^erbünbeten unter

bie Strmee greifen ju luoUen, inbem e§ einerfeit^:^ bie immer feinbfeliger

merbenbe Gonferen^ burd) fein g-ernbleiben brad) legte, anberfeitS am 3. Sep;

tcmber ben 3ufa6:3trtifel nom 20. 9lpri(, „metd^er fid)", mie es in ber bc-

treffenben Sflunb^Sepefdie be§ greilierrn 0. SDZanteuffel an bie preußifd^en @e;

fanbten in ^eutfd)(anb Reifet, „auf gan,^ beftimmte faftifc^e SSorausfcBungen

bejog, al§> erlcbigt erflärte". 2iefe SBenbung nad) ber ruffifd)cn Seite f)in

tüar inbeffen nur üon furjer ^^auer. 9kc^bem bie gan^e SJkdjtfteünng 9iuf5=

lanbS burc^ bie ©reigniffe in ber ßrim gefc^mäc^t mar, unterfc^rieb ber

prcußifdje unb öftreidnfcfie 33eüoümäd)tigte am 26. gjooember einen Qüia^'^

3{rtifel jum Sßertrage üom 20. 5(pri(, melcfier bie Pier G5arantie;^:)3untte al§

©runblage ber grieben^dlnterlianbhtngen be,5eic^nenb, ^reußen tierpftic^tetc

Ceftreic^ nic^t allein bei ^etretung feinet ©ebtetes fonbern auc^ im galt eines

Eingriffes auf feine Stellung in ben Xonaufürftent^ümern öülfe ju leiften.

ßtma» fpäter naljm aud) ber 33unb biefen miclitigen 3ufii6:9lrtifel an. 2;urd)
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biefc unb bie ©reiguiffe an^ bcm ^rieg§|d)aiip(at3c crl'c^üttcrt, erHarte 9?iif?(anb

fic^ am 28. Dhuicmbcr cnb(icf) bereit bie üicr S^nntti n(y (yrunblngc ber

gncben§'Untcv()aiiblnngen nnäunel^meit; aber \mm(\c Xmje jpnter, am 2. Xe=

jember, frfilojs Ceftreid^ f)intcr bem 9tücfen ^reuf3cn^ mit ben Söcftmäc^ten ein

SSünbitifs ai\ in melcf)em bie brei fid) anf bie frü()crcn ^rotofoUc unb 9ioten

ftü^cnb, jid) tjecjenl'eitii] unb mcdiicüueife ücrbinbtid) madjtcn mit bem rnffüdien

§ofe in feincriei S^ertrag ein^ngetjcn, ot)ne fidj t)or()er barübcr beratt)en ^u

I)aben. >Ceftreid)§ Sefetumg ber Xonanfürfteuttjümcr fott bie freie 53emegnng ber

anglo = franjöjifd^en unb

türfifdjen Xrn^|3en nidjt vVV;!; ;'',.,

^inbern. Qm gälte t)on " x.-" -.i?:;-

.

geinbl'eligfeiten jnnidjcn

Ceftrei^ unb 9ini5tanb
^^

neriprct^cn bie Souneräne

cinanber ein gegcnfeitige§

<Bä)n^' nnb jrrui3bünbnif3.

@ie madjen fid) bann öer^

binblidi o^ne üor^erige

-ißerftänbigung auf feine

ben ©titlftanb ber i^einb;

feligfeiten gnm Qwede

t)abenbe SScrfc^täge ein;

gnge^en. ßommt ber

^rieben nid)t im Saufe

biefe§ 5$af)re» (man mar

bereite im X^ejember)

ju ftanbe fo mirb man

fid) unüersugt über bie

Wütd jur ©rreidjung

biefeg ß^'^deS beratt)en.

^reuf3en mirb jn bem 33ei=

tritt eingelaben toerben.

5(1» t^ürft ©ortfd)afotü eineStunbe nad) berUnterjeidinnng biefcv 5?ertrage§

in ha§> Strbeity^immer be» ©rafen 33uo( trat fd)ien er üon ber 9kd)rid)t mic üom

STonner getroffen. (£r ^atte ben Xag snnor Xepefd)en nad) 3t. "'^^etereburg

abgeben laffen meldte bie öage in ganj entgegengefeMcm 2id)te barfteüten

nnb loar nun nat)e baran feine 'i|>äffe jn forbern. ©raf ^not antluortete

it)m troden, er foüe anftatt bie» ju tfjun fic^ ermäd)tigen laffen bie ^rieben»;

93ebingnngen ot^ne 3li^cibeutigfeiten nnb 9>orbe{)a(te an5unef)men. 9?ad)bcm

©ortfdjatom neue nnb jlüar nad)giebige SBcifnngen au» St. 'Petersburg er^

Ijalttn I^atte, motjute er am 28. Xejember einer Gonferen^ ber brei iüJäc^te

bei, in meldjer ©aron ^^ourquenei) ifjm fein bie f^rieben-^bebingungen näfier

entlüidelnbc» ^;|?romcmDria oorla». ©r antmortete: ,,nnr finb nic^t unter bcm

g-ür)t 9t(cranbei- ©ortjc^aforo.
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ßaubinifc^en ^üd) unb iiod^ glaube id) im Sfiamen einer ©ro^mad^t ju

'\pxtä)tn." Site er bie SDenffc^rift jetbft burd)üef jagte er in SSetreff be§

britten Garantie; fünfte«: „Tlan Jüitl nnferem UebergetüicE)t am ©d^tüarjen

EReere ein @nbe mai^en. 2Benn bie§ burd) bie SSerpfUd^tung gefc^e^en

foH unfere ge[tuitgen ju jrf)Iei[en unb nid)t lt)ieber oufäuric^ten, fo bebeutet

ba§ 6 ^af)re ^'rieg unb tnir nehmen i^n gegen (Suropa auf." @r erflärte

ferner, fein poIitif(^e§ Unterijanbeln gleic^fam religiös tüei^enb, ba^ in ben

Stugen feine§ ^aifer§ bon allen S^eränberungen biejenige bie lüirfitigfte fei

lt)el(f)e ba§ ou§fc^Iie^(i(f)e @c^u|red)t ouf bie ßf)riften, ha§i er aufgiebt,

burc^ eine noc^ Jpirfung§reic^ere @id)erftenung ber retigiöfen ^rioilegien erfe^t

unb fügte t)in5U ba§ er alle SSoümadjten ^ah^ gu unter^aubeln, ha'iß er feinen

^Jlamen unter einen Dj^fer bringenben (^rieben, aber unter !eine S3ebingungen

fe^en föotle Welche ber SBürbe feiner 9legierung unb ber @§re feine§ £anbe§

3un)iber finb. (Später mu^te er, üon feiner ütegierung ermächtigt, inbeffen

bocf) ireitere 3u9eftäubniffe mad^en. DeftreicE), \)a§> mit bem f^euer fpielte,

berga^ infofern bie Söfc^=2{nftatten nic^t, al§ e§ fic^ t)erau§nat)m bei ^reufeen

bie 5luffteIIung öon 200 000 Wann in ben 3fiu§Ianb benachbarten ^robinjen

gu beantragen, tDa§ ^reu|en uatürlid) ablehnte, otjue ieboc^ einen meiteren

S)rud auf bie 9JJitteI= unb ^(einftaaten öon «Seiten Deftreid^§ gu ebentuetten

^ieg§ätüeden berijinbern ju fonnen.

Sn ben bi)jIomatifct)en Sl'reifen gran!furt§ tvax bamal§ bie 9lac^ric^t

berbreitet bo§ Deftreid^ ben SSertrag bom 2. SDejember nur in ^^olge einer

2)rot)ung ber S3otfcE)after '^xanhdiS)^ unb (SngtanbS i^re ^äffe gu forbern

abgefd^Ioffen unb ha^ auc^ bie 9ieife Sorb ^atmerfton§ naä) ^ari§ unb

^erfignt)'§ nac^ Xurin ben SBiener ^of eingefdf)ücE)tert 'ijaht. 2Bie bem aud^

fein mochte, 93i§marcf fo^ „ba§ Sünbni§ Deftrei(^§ mit ben SSeftmäc^ten in

bem galt ba§ Deftreict) mit 9tu§Ianb in Ärieg gerätt) al§ nicE)t§ Unerwartete^

an", ^n !^of)em ©rabe berbäi^tig ttiaren it)m aber bod^ bie oftreid^ifc^en

fRüftungen. „^d^ fürd^te," fügte er ^inju, „ha'^ Oeftreic| nunmehr entfd^Ioffen

fein Ibirb jebe (Srftärung 9lu^Ianb§ über bie bier fünfte ungenügenb gu

finben unb fein Ijeimlid^er Slbfd^Iu^ mit ben SßeftmäcEjten ^eigt ba^ e§ fid^

:^inrei(^enb gefict)ert fü^It um fein S5er|alten bon ber Billigung feiner beutf(^en

58unbe§genoffeu nidE)t metir ob^ängig gu mod^en.'") 5(m 8. fd^rieb er:

„scheine tjauptfädf)üdE)e S3eforgni§ ift, ha'<ii Wir attmä^üc^ burd^ ben Strom

ber (greigniffe §u einem Iriege gegen 9tu^(anb im öftreidf)ifc^en Qntereffe

geführt toerben tonnten, ^rf) get)öre nidE)t gu bencn, metdf)e bie ruffifd^en

Sntereffen mit ben unferen ibentificiren; im ©egentfjeil, 9?u^Ianb t)at biet

an unä berfdf)ulbet; audf) mit ber Sftebotution, lbenigften§ mit ber eigenen

unb ber beutf(^en, tnerben tüir o^ne 5Ru^Ianb fertig, lüenn Ujir motten.

®o Ernft ein ^rieg mit le^terem and) für un§ fein mag, mürbe ic^

1) (£igen:^änbige§ ^riöatfi^reiben an ben 5JHnifter «^i^ei'^etrtt ti. StRanteuffel

bom 4. S)eäember 1854. ^ofd)inger 11, <B. 112.
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bod^ nid^t bagcnen ju ratf)en berjuc^en, wenn bancflcu ein tuürbigcr

ftantpfpvei§ für uit§ in Sdi^ficfit [tänbe. SOiir fcftuicbt nur ber (^ebanfe

alv Sdjrecfbilb öor baf^ tuir bie 9(nftrengnnncn nnb Üicfafiren im Xienfte

Deftrei(^§ übernefintcn fönntcn, für beffen (günbcn ber Äönig foüiel '^flad)-

\xd)t ^at, aUj xd) mir nou unfcrm |)errn im öimme( für bie meinigen

n)ünfcf)C."')

1) Sigen^önbigcS ^ritatfd)reiben an ben 9)iinifter grci^crrn o. 3D^anteuffeI, be=

trcffeub bie allgemeine potitifdjc Sage com 8. Sejcmber 1854. ^oid)inger II, S. 116.



VIII. l^tt Cirimftdeg.

3)er ^lan jum Srimfricge. 2;ie ßjpebition §ur 6rf orjd)ung eme§ geeigneten 2anbung§=

:pla|e§. Unglücflicl)cr ^elbgug nad) ber 2)obrutj(i)a. 2)er Sßranb in SSarna. 33orjd)Iäge

Deftrcid^§ an bie Df)erbefe^I§f)aber ber 3Seftmä(i)te Sanbung ber meftmäc^tlidicn

glotten in ber 33ud)t üon talamita. SDiilitöriic^e Sage 9tufelanb§ im ^ai)Xt 1854.

SSebeutung ber ©tabt unb be§ §afen§ bon ©ebaftopot. ®ie <Bä)la<i)t an ber 2llma.

©ieg be§ üerbünbeten §eere§. Diiüifjug 3D'?enjd)ifonj§. Söefe^t gur äjerfenhing eineg

2;f)eife§ ber rujftfc^en gfotte an ber ©inja'^rt in bie gro^e Suc^t üon Sebaftopot. Sie

SSerbünbeten änbern itjren l'lngriff^plan unb jieljen nac^ bem ©üben ber ^^eftung.

$8eje^ung üon ^alaffama burc^ bie ßnglänber. %oh Saint 2(rnaub§.

Der @ebanfe 3tu^(onb in ber ftrim anjugreifen lag gteii^ gu Stnfang

be§ Kriege» fotoo^t in t^ronfreic^ ttjie in (Snglanb fe^r nal^e. (Sebaftopol

tüar eine ftete @efai}r für ßonftantinopet nnb feit ben SSernjidhmgen öon

1839 {)atte man, nament(i(^ in htn franjöfifc^en Kammern unb in ber ^reffe,

bie Söebentung biefer geftnng für ha^i ©rfittjarse nnb SKittellänbifrfie SJJeer oft

genug an^einanbergcfe^t. ytaä) 58eenbigung be§ Krieges machte mon fi(^ in

Sonbon unb ^ariö unnü^ernieife bie @f)re ftreitig ben ^^lan gegen ©ebaftopol

§uerft gefaxt gu f)aben. SDie 2Bat)r^eit tft baf; er gteid^fam in ber Suft lag,

oBer äule^t öon (Snglanb, bem bie ßerftörung ber rufftfc^en glotte im ©c^iüargen

SOZeere ein SiebüngSpIan tüav unb Wo namentüd) ber bem ^riegSinefen Oor;

fte^enbe ^er^og üon Silelucaftle unb bie Zmcv fe^r bafür eiferten, me^r in

ben ^orbergrunb geftellt tüurbe oI§ öon granfreicf). Sort f)atte man fi(^

bnrc^ bie 58erf|jrc(^ungen £)eftreic^§ in @emeinf(^aft mit ben SSeftmäd^ten in ben

jÖDuaufürftcut^ümern einjurürfen, furje ßeit I)inf)alten laffen; auc^ f)otte ber Sttieg§;

minifter 9}?arfd)an S3aiüant einen unbeftimmten ^lan gegen Slferman, Dbeffo

unb ^erefop, foirie gu einer SSerbinbung mit ©c^ami}! unb feinem Stnl^onge.

S)er franjöfifc^e SSorfcf)Iag bie Sanbenge üon ^erefop gu befet^en um bie Slrim

bon bem gangen ruffif(i)en |)inter(anbe abäufd)neiben, mu^te üermorfen merben,

hjeit bort fein ^irinfmaffer bort)anben unb ber 3ft^mu§ öon grij^eren (Skiffen

fc^mer jn erreichen mar. Sük^ fteüt bie Sanb^unge bon 3(rabat, gmifc^en bem

gaulen unb bem 3(fom'fcf)en SOkere, eine meitere leirfjt jn öerbeffernbe SSerbinbung

mit bem ruffifc^en geftlanbe ^er. 'dlaä) ber 5ln!unft beftimmter SBeifungen an

^orb-$Ragfan foub am 18. ^uli in SSarna bei ©oint 5(rnaub ein ^rieg§rat()

ftatt, an meinem Sorb 9iaglan, ber 33ice:9{bmira( SDunba§, ber ©egen^Slbmiral

@ir (Sbmunb 2t)on§ unb bie frangöfifcfien 58ice=2tbmiräle §amelin unb Söruot

5intf)ei{ na{)men. ®er Eingriff (SebaftD|)oI§ mürbe mit ©timmenmefir^eit be;
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frfjloffen. (Saint Sfrnaub, bcr friiljcr oft an ©cbaftopül ncbad)t, nbcr nocf) fiir,^

guüor §11 einer Gj^pebittün bortliin lOoooo Wann nnb anf]er bcn ücreinintcn

j5'(otten mel)r nl'S tanjcnb ilauffaljrtei-Sdjiffe [nr nötljii] deljaltcn I)ntte, »öoUte

Ijinter bem C£'nt|rf)(nffe (änfllanb;^ nidjt ,yirücft)(ciben. 5(m barauffolgenbcn

STage ginfl ein nn>? fran,uHifd)en nnb cni-|(ii'rf)cn Düi.'iieren 5n)annncnflC)cfeter

§(u§fd)nf3, Uiornntcr Öeneral (lanrobcrt, bie Cbcrften 2rod)n nnb Ücbocnf, ber

(5)eneral @ir ©eorg S3rDn)n nnb ber ^ngenicnr-SQJaior Sabotier, §ur See nm
ben geeignetsten £anbnngrtplat3 ^n crfor)d)en. 3" '^^^' 9ü)ebe öon S3a(t)d)if

tarnen biefe Offiziere mit ben 3(bnüralen 33rnat nnb ^nnba§ Sniamnten,

lüeM)e jn bicfer S3efid}tignng 12 ßinienfdjiffe jnr il^erfügnng ftcUten. S3ruat

[ül)rte ha^i (Srforfdjnngy^C^efdjlüaber ben altberüdjtigtcn nngaftlidjen öeftaben

3n. 9tad) $8arna §urüdgetel)rt fanb am 28. ^nli ein iftriegcn-atl) bei Saint

^^trnanb [tott, in tncld)em bie !!3anbnng in bcr ^rim cinftimmig a(ö an^fütirbar

anertannt nnb trolj einiger Sdjluanfnngen ber gronjofcn, bie fic^ luegen ber

SteUnng Dmer ^afdjay nnb Deftreid)§ beforgt geigten, öon ben beiben Ober;

befe()t^t)abern angeorbnet nntrbe. ©§ fet)tte inbeffen fran,^öfild)cricit^ nod) on

bem ^etagerung§)5orf nnb beöor e5 ^n ©infd^iifnng nad) ber Slrim tam mnrbe,

bnrc^ eine falf^e SJia^regel Saint 2(rnanb§, fein §eer in üötlig nnüorf)er;

gefe^ner SBeife (jcimgefndit.

Um nämlic^ bie Stnfmcrffamfeit ber Dinffen Hon bcr Shnm abjnlenten,

einen S^eit be§ |)eere§ ber injlnifdien in ber enropäifdjen Sürfei anSgebrod^enen

nnb in bcn Sagern ftarfe 33crf)ccrnngcn anrid)tenbcn (If)o(era ^n cntjic^en

nnb e§ in SJ^ärfdicn gn üben, Ijattc Saint '^Irnanb einen i^")ccre§§ng nac^ ber

S)obrntjdja bej(^Ioften, bcr an§ S3rnd^tt)eilen metn'crer ^Dioiiioncn, lueldien man
S3aj'c^i;S3n5nf':i nnb bie nen gebilbeten unregclniäf3igen „Drient^Spaljiy" nnter

hcm ©cneral ^snl'nf beigab, ^nfammengcfet^t Uior. ^a ber fyüf)rer bcr erften

©ioijion (^anrobert ben Sanbnng§;5(nÄfd)n^ begleitet ^atte, fo hjurbe ber ücm

Staat»[trei(^c I)er befannte (General Gfpinoffe an bie Spit3c biefer Gj:pebition

geftettt. ®ie Snft in ber ®obrntid)o 9inifcn jn finben nnb §n )d)tagen bejeelte

hav fanm 11000 äRann ftarfe dorpy; aber aU Sanrobert am 31. .^uli nad)

Än[tenbie fam fanb er ba^felbe bereite fnrdjtbor üon ber (Sf^olera öcrtieert.

S^cr 9tüd§ng tüurbe befd)Ioffen nnb irar mit fo nnget)enren Dpfern nerfnüpft

baf? er im kleinen an bcn üon 1812 erinnerte. Dl)ne Ijinreic^cnbe 2cben§:

mittel, Sh'äneicn nnb Sßagen fielen bie armen Sotbaten in bem nngefnnbcn

Älima fd)oarcnmcifc ber Scnd)e jnm Opfer, foba^ faft bie .s^")ä(fte bc'o ganjen

dorpl anfgerieben Untrbe. 3(nd) anf ben ilriegvfd)iffcn gingen bnnbcrtc an

ber (5t)oIcra jn ß5runbe. ®ie liöofd)i=93n§nt'o tjatten fid) faft gan§ anfgelöft

nnb lonrben, gnr .Qiif^^^C'^cntjeit Sorb 9iagtan», nollftiinbig auv bem ^leere

Ucrbannt. Um biefe bem Ülrim^^velbgngc norangebonben Sd}reden nod) 5U

fteigern brod) in ^arna am 10. 3(ngnft eine 5''iic'^"''^brnnft anv, mcldie bie

^rottiant^SJZagajinc bcr nerbünbeten ^ccre üernid)tete. 'i)tnr ben änfjcrften

Stnftrengnngcn gelang e^ ba^ 5(nffliegen bcr '•^^nliicr^iisorrätbc §n uerbinbern.

^ie ^orbereitnngen lunrben inbeffen tanm nnterbrod)cn nnb in ßrmartnng
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be§ !^elmif(^cu i8eIagerung§s^arfÄ ein üorläufiger in ßonftantinopel äufammen;

gci'eht. Srft üom 9. 5(iiguft ab idjlcppteu 5el}it gro^e Stampfer ba§ franäöfifcfie

53cfagcrungÄ;ß)efc^ü^ auf fünfjig Äautfaf)rtei;Sd}itfen non 5:ouIon nad) SSorna.

^ie Sc^luanfuiigen ber oftreidjifc^eu ^^olitif brof)ten einen Süigenbüd auf

lia^ gro^e Unternehmen ber 2Seftinäd)te surüd^ulüirfen. ^en Üiufjfanb luieber;

Ijoit gegebenen 33erjirf)ernngen entgegen ba^ Ceftreid) feinen Srieg gegen ba«;

fetbe beabfidjtige, tiefe ba» 23iener Sabinet ben Cberbc[et)f§t)abern am 12. 5(uguft

erönncn bafe bie 3cit fteranjurüden fd)eine Siufetanb mit ©elüalt anS ben 2;onau-

fürftentfjümern jn üertreiben. ©eneral n. §cf3 erluarte im erften drittel be»

5DZonat§ September ben S3efe^I bie redete glanfe ber Ütuffen on^ugreifen unb

beantragte bat5 bie nerbünbeten |)eere auf ber linfen tiorge^en. S;ie]e ber?

ipäkti 3umutl)ung imirbe einfad; abgelefjnt; üieüeic^t tjatte fie überf)au|)t nur

ben Qtvcd htn SSerbünbeten gu geigen bafe Deftreid^ e§ ernft meine.

3fm 1. (September begann faft ber ganje englif(^e au§ 21 480 3)?ann bc;

ftef)enbe 2rofe mit neun 5e(b:33atterien unb einem 33e[agerung6parf, 80 000 (£rb;

fäden, 8000 gafc^inen, 5000 Sc^anjfijrben unb 3000 ^ionir=2Serf3eugen in

!Carna bie Ginfd)iffung. ^) 2ie gran^oien fuhren meift öon ber nörblid) öon

35arna gelegenen ^^udit öon ^altfd)if in einer Starte Don 30 000 Tlawn ab,

ju benen nod^ 7000 inbireft unter Saint 9(rnaub ftetjenbe 2:ürfen famen.

Sie fc^Ieppten 100 000 (Srbfäde, 16 000 Safc^inen, 8000 Sc^anslörbe,

20 000 ^:|3ionir=SSerf3euge, 200 000 Kilogramm ^^^uttjer, bie nöt^igen Sc^tefe^

Sieferüen, 27 ttjeily fertige t^eil^o unfertige gelb^Sädereien, ba» SOlaterial für

bie getb^Sajarettje unb für anberttjalb SJZonate SebenSmittet mit.-) Sie eng;

lifc^e glotte beftanb au» 10 Sinienfc^iffen 15 Sampf^gregatten unb doröetten

unb 150 großen für ben 2ruppen;2ranÄport beftimmten Segel ^ßauffa^rtei^

Sd^iffen, bie frauäöfifdje au^ 15 Sinicnfdjiffen morunter 4 mit Schrauben,

35 ®ampf:?5regatten, Sorbetten unb Heineren gat^rjengen, 5 Segel^gregatten

unb 117 SlauffaI)rtei=Sc^iffen.^) Sie Jürfei f)atte für ifjre üeine Stbt^eitung

9 Sinienfc^iffe geftetit. Sie SOkc^t biefer im Öan^en 50 grofee Sriegsbampfer

in fid^ fd^üefeenben getüaltigen flotte mufe für bie fpäteren ©reigniffe um fo

'^öfier angefdjiagen merben, at§ 9?ufelanb bamal^ faft nur nod^ Segelfd^iffe

befafe, ein Umftanb ber genugfam ertlärt luarum e§ auc^ auf anberen 9}ieeren

nid^t tüagen tonnte fid) mit ben Seemäd^ten ju meffen. Sd)liefelid^ üerurfad^te

bie Sinfc^iffung ber englifdf)en Üieiterei eine 33erfpätung, fobafe bie oügemeine

2(bfa£)rt erft am 7. September ftattfonb. Sie bereinigte gfotte beiuegte fic^

lüegen ber großen S<^l)l ber Sdjiffe unb be§ ungefjeuren SJJaterialiS ba§ fie

fd)(eppte langfam unb mit öufserfter SSorfid^t. Untertueg^ erfranfte Saint 2(rnaub,

beffen @efunbt)eit fd)on in «^ranfreid; ftart untermü^tt tcar, in bebenflidjcr

SSeife. 9io(^ fc^n}an!te man über ben ^^unft an Jüetd^em man lanben fottte.

1) (SIpt)inftone : Siege of Sebastopol unb nad) i^m S^obleben I. premiere Partie

<B. 162. 2) 5ßergleid;c bie nod) mef)r in§ ßinäclne gct)cnben 2tnfüf)rungen bei

©eneral 9liel: Siege de Sebastopol S. 7—9. 3) 9?ouffet: Histoire de la Guerre
de Crimee I, <B. 174.
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5{m 8. fanb an\ bcm daraboc ein ftricfl^rntf) [tatt. 'Man fjicü für nöt^ig

bie S3itrf;t bon ilafamita (nn Uic(d)cr bie Stabt (inpatorici mit cttua 1 2 (jOO (Siii;

tüof^ncru licc^t) aufö neue ,^u uuterfudjcu. ^^(ni lo. uäljerteu fid) bcr (laraboc

unb ber ^riniaufluet, an'^ bencu fid) bie gü{)rer befnnben, ber ^albinfel ber:

geftalt bafj fie nebft ben fie Iienkntenben ©cf)iffcu Sinipfon unb ^(gameninou

Don ben 9iuffen cjefefjen aber für nnfd)äb(id) eradjtet ünirben. ^luifdjen {inpa-

torta unb ber in bo§ (Sd;iüaräc SJiccr fid) ergie^enben ^Ima fiel ben (Snqlänbern

ein ©tranb in bie Slnoen auf tueldjcni fid) ein alter, nod) üdu ben ©enucfcn

erbauter 2:t)urni befaub, ben fie Dlb^f^ort nannten, liefen ©tranb f)ielten

fie befonber» für bie Sanbnng geeignet. 9'?ad)beni ein non Sfiapoleon III.

ausgegangener '*|ilau fid) bei 2f)Cobüfia au5i,ytfd)iffen, ebcnfo luie bcr bon

(Saint 5(rnaub an ber nät)cr bei Scbaftopol fid) gtcic^faüS in ba§ Sd^iuar^e

9JJeer ergie^euben ^atfc^a ju lanben berlnorfen lüorbcn iüar, fiegtc bie fc^ou

barum beffer begrünbete 3(nfid)t bcr (SngUinber bafs bie Siuffeu ßupatoria of)ne

alle S?ertt)eibigung gelaffeu fjattcn. SDer ©tabt^Kommanbant ^Dlafor 33rDni§fl)

l^atte fid) mit 200 !ran!eu I)ier bd}u\i Leitung einquartierten ©olbaten nac^

@intp{)eropD( äurüdgejogen, foba^ ©upatoria oI)ne lucitercg befeM toerben fonnte.

^iac^ einem in ber 9Jac^t toom 12. jnm 13. auygef)altenen Söinbfto^ faub

om 14. bie Sanbnng ftatt. @ämmtlid)e fran5öfifd)e Streitfräfte ftiaren am

5t6enbe bc§ 16., bie engtifc^en erft am 18. an!?gefd)ifft unb marfd^ bereit. 3(m 19.

begann bie 93orlDärt»betuegung gegen ©ebaftopot.

3ur rid^tigen Söürbignng ber (Sreigniffe bie nunmcf)r folgen foKten mnfs

man einen S3(id ouf bie allgemeine mititärifd^e Sage 9in^lanb§ merfen. gür

einen großen ßrieg fo tüenig mie bie SBeftmäc^te felbft norbereitet, c^ne irgenb

einen S3erbüubeten, mar e§ nunmehr bebro()t fomot)! im 9?orben mie im ©üben

öon h^n mäd)tigften ^^lotten meldie bie @efc^id)te biÄf)er fannte, anjserbem aber

öon ber 2;ür!ei unb iüa§ immer!^in nic^t unmijgüd) mar, bon Deftreii^ auf

eigenem @runb unb SSoben angegriffen ju merben, moju uoc^ bie ©efabr bon

fd^mebifc^en, ^olnifc^en unb faufafifi^en 3ftad)efriegen fam. S;a§ 9tiefenreici^

f)atte ba^er feine ©treitfräfte über bie ungeheure ©reusünie bon ginnlanb

nad^ bcm ^a§pifd^en SJlecre ^u bertt)citen unb ferner feine Sefi|ungen am
(Stitten D'^tan unb am Sföeifsen SJJeere ju fc^ü^en. gür bie inneren 9?er;

binbungen fehlte c§ it)m nic^t allein an (äifenba{)nen, fonbern oud) an au§;

reid^enben ^eerftra^eu, mie bcr grii^tc 3:^ei( be§ übrigen Cfnro|.ia fie läugft

befa§. Sei 2(u»brud) bc§ iTriegcS I)atte 9tuf3(anb ein attibe» |)ecr reget;

mäßiger SSruppen bon 678 201 Wann. S^aju !amen 226 867 Üicfcrbeu,

242 203 Wann unregelmäßige Xru|.ipen (Slofafen unb ©afd)tircn) unb

144 937 SOZaun für ben inneren ^ienft, iva^ im ©an^cn eine §ccreSmad)t

bon 1 292 208 Wann au'^madjtc. ^sin 3lugcnblidc bcv^ Ütrimfelbjngcio betrug

inbeffen i)a§ ^ur Dffenfibc unb jJ)ebcnfibe auf eine 65ren5 = 5(uvbct)nung bon

2000 SBerft bcrfügbare §eer nur 701 824 9}?ann.^) ^ie gtotte beS ©d)mar5en

1) ©. bie JBcrf^eitung in S^oblcticn: Defense de Sebastopol I, <B. 21.
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2}?eere» teftanb a\i^ 145 j^afjrjeugen mit 2855 Slanoncn, lüorunter 16 Sinien:

fd^iffe unb 7 Fregatten, bie ber Dftjee machte fa)"t ba» doppelte aus: 295 (2rf)tffe

mit 4105 Slanoucii, uiorunter 31 Sinienfc^iffe unb 10 Fregatten. Sdi^erbem

luaren nocf) bie ©cicf)maber bc5 ^aspifc^en 9JJeere§, 2(rd^angelö unb Samtjc^atfaö

gu red^nen. S)ie gefammte Seemacht $Ru§tanb§ betrug 512 ga^rjeuge mit

7105 Sanonen, bie non 80 000 9}ktroien bebient mürben, ^n ^Betreff ber

uauti)rf)en S^erBefierungen mar e§ inbeijen bcrgeftalt f)inter ben SSeftmäd^ten

§urüc!geblieben , i>a^ ciS in ber Cftfee nur 3 Schrauben ^Sinienjd^iffe unb

2 (Sd)rauben;gregntten, im (S^mar,3|en 3)Jeere nur 8 9iäber=(^regatten I)atte.^)

^abei mar bie S8ert()ei(uug bc§ rufjiic^en §eere§, ongefic^t^ einer juniic^ft im

©üben bro^enben ©efa^r, entfc^ieben eine fatjc^e.

^n gemijfer 33e5ief)ung erjeöte bie ftrategifcfie Sebeutung ber ^rim biefe

9J?änget. Stuf brei Seiten öom Sdimarjen SJZeere befpült, in melc^el fie tief

I)ineinragt, an i^rer £ft]eite an ha$ 2tfomf(^e 9}Jeer grengenb unb mit einem

meiten unb fidleren §rieg§^afen unb ja^treic^en Sudeten öerfe^eu, ^t fie ni(^t

allein für bie nad^ Gonftantinopel unb bem 9}?itteüänbifd^en 9}ieere fütjrenben

SJJeerengen unb für ^aufafien, fonbern aud^ für bie ^Dnau=9)Zünbungen ^p()e

SlHc^tigteit. (gebaftopol liegt im Sübmeftcn ber §albinfel an jmei nad) Cften

unb ©üben ftd^ au»bel)nenben tiefen 93ud)ten, an meldte \iä) mef)rere fleinere

fc^üefeen, bie alle mel^r ober meniger ju ÄriegSgmeden bienen. 5)ie iiaä) Dften

fec^» SSerft einfd^neibenbe ift bie meitefte unb mid^tigere, mä^renb bie @übj

bud^t bie eigentüd^e ©tabt öon ber $öorftabt ^arabelnaia trennt, f^ür 9f{u§=

lanb fnüpfen fic^ an biefen Drt f)ei(ige Erinnerungen: foft an berfelben ©teile

an melc^er ]i<i) je^t 8e6afto|3oI ert)ebt ftanb ba^:^ alte gum bt)3ontinifd)en 9teid^e

gef)örige ©fierfon, meld)e§ SSIabimir I. im ^ai)vt 988 öon ber großen S3u(^t

t)tv eroberte. Sort mar e§ mo er fic^ taufen lie^ unb üon mo er ha^

(S^riftentt)um in 9iu§Ianb einführte. 6f)erfon mürbe, ba S^tabimir fic^ mit

ber bt)äantinifdf)en ^^riuäefftn 5(nna öermät^Ite, bem i^m bermanbt gemorbenen

bt)5antinifd^en ^aiferl^aufe jurüderftattet. Qm Soufe ber Qa^r^unberte ju

©runbe gegangen, legten bie Sartaren in ber 9läf)e hai S)orf 2If^tia§ an

unb erft nad^ ^a^i'^unberten, nac^bem bie am ©dimargen 9JJeere gemad^ten

Eroberungen 9tuB(anb§ ba» 93ebürfni^ einer 'i^iotk bafetbft t)erau§geftellt Ijatten,

lie^ dattjarina II. im ^a^re 1784 on biefer ©teile einen SriegÄ^afen unb

eine ©tabt bauen, bie fie ©ebafto^jol (b. ^. bie erhabene ©tabt) nannte unb

bie mit i^rer jungen glotte ben Surfen fofort empfinblid^e SSerlufte beibrad^te.

Quv Qdt ber Sanbung ber SSerbünbeten ()atte ©ebaftopol 42 000 ©inmof^ner,

Hon benen 35 000 jur ?^Iotte unb gur SXrmee gel)örten. Sie bergige öon

©c^Iu(^ten bur^fc^nittene Sanbfd^aft erleid)tcrt bie ^ßert^eibigung ungemein.

2Iuf ber ©eefeite mar e§ fel)r ftorf befeftigt: red^t§ üom Eingänge in bie

gro^e 58ud)t lagen bie gpi't» ber Cuarantäne, Slle^-anber, 9äcoIau§, ^aul unb

ein fünftel an ber Äiel;33ud^t, lint^ bie gortö Eonftantin, SJüd^el unb Eatl)arina.

i) 2;obIeben I deuxleme iiartie. Pieces justificatives @. 18 u. 19.



9JiiIitärtic()C iingc 9UiJ5tanb^3. 123

^ic Uingft (icplnntcn 33eTc[ti(iiiii(icn Hon bcr fübüdjcit iianbieitc tuaren tanm

tcßoiuten. 3(iif bcr itörbüdjcu ftmib nur ein üeraücte^ feit 1818 erbautet

nrf)teduie§ nnb Hon einem Oiraben nnuiedene» (]röf5ere» 2Berf. 511^ ber Sruc^

mit ben SSeftmiidjten (jerannatjtc lief? ^-ürft SJkmirf^ifüm, bcm ber DberOefe^l

über bie S^ruppen in ber ^'rim anöertrant tuorben n^ar, bie SSerfc^anjungen

auf ber (Seefeite nm brei Lotterien nerftiirten, lDbnf3 fämmtlid)C S3atterien ba^

fetbft mit 592 ilanonen beiüaffnet tuaren. %k rufit)d)e "»^üntny^^^Iotte iuar

in gföct ©efc^tüaber getljeitt, öon benen ba§ be§ SSice^^tbmiral^ ß'orniloiü mit

üier Sinien]djitfen, einer gregatte nnb Hier Dampfern am ©ingange ber 3üb=

bndjt tag, nm einer einbringenben feinblid)cn 3'fottc in bie "i^iawk jn fallen,

tüälircnb bay ftärfere bc§ SSice^Slbmiratö '}faff)imon) mit ac^t Sinienfc^iffen,

fec^§ {Fregatten nnb tieineren {^atjrjengen, im ^"'intergrnnbe bcr .'panptbnd)t

aufgeftellt lüar. Sie SSirfnng be§ 9(rtiüerie:;5ener§ tjatten bie 9htffen mit

großer ^nnft berechnet, fobafj ba-o Einbringen bcr feinbüdjen gtotten, trot3

ber entgegengefe^ten 5(nftd)t einiger ruffifdier SJlarine^Cffijiere, faft ^yi ben

llnmöglidjfeiten gerechnet loerben fonnte. Um fid) feinem Ueberfall anÄ^ufe^en

üerfperrte man bie (äinfa()rt nod; mit jmci t)intereinanbcrgetegenen Sd)H)imm;

iarritoben. Stufserbem tjatte ^üx]t 9)ienfd)itDiü e^ an anberen iöertt^eibigungÄ;

nnb SSorfic^tyma^regeln njie 5tu§rüftung öon S3ranbfc^iffen, 9(n(age öon

5£elegrapt)en nnb ßofafen^^often nidit fct)(en laffen. 5[ndi anf ber S3anbfeite

tüurben, lüenn and) nerfpätigt, (^eftnug^arbeiten unternommen, ^m ©anjen

aber glaubte SJlenfdjifoti), ba^ ba ber ^^erbft bereite ^eranna^te, baS ^af)r 1854

ofine ein ernfte§ Unternel)men ber 33erbünbeten gegen ©ebaftopol norüber;

gef)en merbe.

3n ber erften §ä(fte beä (September ftonben in ber ^rim nic^t metjr

aU 51000 9DZann, melt^e in eine fübmcft(id)e nnb in eine fiiböftüc^e 3(b=

t^eitung verfielen. Sehtere unter beut 33efeljl bes ©eneraU Stiomutotu luar

für§ erfte nic^t 5nr 58ertt)eibigung t)on ©ebaftopol beftimmt, fobo§ 9JZenf(^ifoJt)

für biefe äunäc^ft nid^t tiiel met)r a[§ 30 000 9Jiann Sanbtruppen fiatte. ^)

SSon ben 18 500 SOZatrofen ber ^ontn^^glotte l)aüt man bei 9tnfunft ber ^-l^er=

bünbcten nur einen fleinen 2;^ei( gum S)ienfte auf bem 2anbe tjerangejogen.

'^k 'ij^rotiiantirnng an (2d)ieBmateriat nnb Sebcn§mitteln Iief3 tiicI jn luünfdien

übrig, ebcnfo ha^ 93ZateriaI bcv ^^RC^icurcorpy unb ba§ .'pofpitalnicfeu.

S3ei bem ©rfd^einen ber feinblid)en flotte in ben ©einäffcrn ber Srim

luaren bie 9?uffen in ücllfter Ungemif3l)eit Wo fic jn tauben beabfidjtigtc. 5(ber

anc^ tüenn fie ben ^^unft gefannt (jätten mürben fie, ba fie bie tcid^tige 23eft=

füfte o^ne Stranb:93atterien getaffen f)atten, bie ^(nefdiiffung nur I)abcn ftören

aber nic^t oerI)inberu fönnen. (Sin S3ormarfd) SD^eufd^itom» gegen ba§ 70 SBcrft

Pon Sebaftopol entfernte Supatoria felbft barg bie ©efatir in fidi, näl)ere

fünfte um bie «^eftung ot)ne bie nötliige ^Sefalning jn taffen nnb bem (Veinbe

bereu @innat)me jn erleid^tern. ätJeufd^ifolu entfd)Io^ fid) baljcr, Pon bem

1) SSergletd^e STobleben I premiere partie ©. 150.
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auf ber öftüdjen ©cite ber '^n\d 13e[cf)ügenben ÖJeneral ^fjornutotu unb don

Gieneral Sluorriiig in SZifoIajelu SSerftärfungen 511 forbern iinb fic^ an ber

5t(ma bem gcinbe entgegenäumerfen. 5(m 19. (September lüaren bie SSer^

bünbeten £n§ ^u bem ber SHma parallel lanfenben unb fic^ g(ei(^fall§ in ba§

©djluarje 9)?eer ergie^enben gluffe S3ulganacf gefommen, hm fie mit Seid^tig;

feit überfc^ritten. 'j}lad) einem nnbebentenben @d)armü|el, binnafirte ha^ §eer

in ber S'iadjt auf bem Unten Ufer beö 58utganad, lt)äf)renb bie großen SSor;

poften bie ^üä)t bereit» unmittelbar öor ber ruffifdien 3(ufftettnng ^ubraditen.

5(m barauffolgenben Sage foKte e^ an ber 5thna jur @c^Iod)t fommen.

2)a§ ©ii)tac^tfctb an ber 2ltma.

S)a» ruffifc^e ipeer ^tte auf bem linfen Ufer biefe§ 3Iuffe§ eine fe§r

t)Drtf)eiI^afte (Stellung inne. 2öäf)renb ba» ft)eite gelb üor bem redeten, auf

tüeldjem bie S^crbünbcten fid^ notierten, faft eine ftac^e Steppe bilbete, be=

I)errfd)te SJ^enfc^ifolD auf ber jenfeit» gelegenen fteil abfallenben ^od^ebene öon

5l!IeS bie gange Sanbfc^aft. Selbft fein S^üdgugs^gelb tüar infofern fet)r

günftig, al§ fic^ ^inter ber §0(^eBene ein gtüeiter ipötjengng ertjob, ber ben

erften betjerrfc^te. ®ie grauäofen unb (änglänber tjatten bie auf bem rechten

Ufer gelegenen SDörfer Sllma Stamaf, S3urliu! unb STarfanlar öor fid^, üon

benen fid^ (Härten unb .f)äufer bi§ gum glnffe ausbreiteten. a)?enfd^ifom ^atte
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fein dentrum 53urüu?, [einen recf)ten ^-(üi]e( ^arfanlar nnb feinen linfcn

2t(ma 2;amaf gegenüber, ©ein öeer beftanb an§ 5lt)einnbDicr,^i(] nnb einem

l^alben SSatoiHon Infanterie, fec^je^n ©(^luobronen ftauollerie, ei(f Sotniad

S'ofofen unb 96 ß)efrf)iitjen nnb ääf)tte in ^otge ber in ©ifmärfc^en ^eran^

gegogenen S5erftär!ungen, im ©anjen 33 GOO SO^ann. ^) S^er Steünng feinet

ßentrumg nnb feinem rcrf)ten S^ügeB \vav entfcf)icben mef)r (Sorgfalt ängctuenbet

lüorben aU ber feinet linfen. ©rftere 6eibe lüaren bem ^^ürften ^eter @ortf(^a!on),

bem ölteren 33rnber be§ nn§ tiom Sonanfetb^nge !^er bcfannten dürften Wid^acl,

unterftellt, bnrc^ Infanterie bie jerftrent in ben ®ef)üften nnb ©arten bei

S3urlin! nnb 2;arfanlar ftanb, nnb bnrd^ borgefd^obene Batterien gebecft,

h)äf)renb ba» gelb onf roelrfiem ber linfe nnter (General ßiriafolü ftef)enbe

f^Iüget ficE) ausbreitete nnan§reid)enb nnterfudjt lüorben loar. Süif beffen Steil:

l^eit in ber ^lä^e be§ 9J^eere§ fid^ bertaffenb, ^otte 9[Renfd^i!on) nnr mittete

eines S3ataiIIon§ üom 9iegiment Wm\t für bie SSertt)eibignng eines fc^malen

§ol§Itt)egS in ber 9?ä^e beS im 9tüden ber §Dd^ebene liegenben ^ap Snfnt

geforgt unb bie tüeftlirfie ^ante ber §oc^ebene, tl^eilS tüeil er fie für un;

befteigbar {)ielt, tf)eils lüeil er bie Batterien ber ©d^iffe in ber 9?äf)e beS

SJieereS fürchtete, ol^ne 93efa^ung getaffen. SDiefer ^e^kv follte fic^ f(f)rt)er

räd^en.

5(m Stbenb beS neunzehnten (September begab fic^ (Saint Strnaub, bon

2;rDd^n begleitet, in ha§> |)au|3tqnartier Sorb ^RaglanS um feinen <Bd)laä)t'

^lon mit if)m §u bereinbaren. @r l^otte einen richtigen gelbfjerrnblicf and^

infofern betüiefen als er bei bem Slbmiral ^anielin (ber fid; nad) if)m rid)ten

mn^te, lt)äf)renb bie englifd^e glotte nic^t unter 9tagtan ftanb) bnrdjgefe^t

f)atte bafe bie franjöfifd^e (Seemacht snnädjft nic^t berein^elt, fonbern in

(SemeinfdEiaft mit ber Sanbmad^t ju mirfen Ijah^. ^ad) (Saint 5lrnanbS $tan

foüte 58oSquet ben als fi^mad^ befe|t erfannten linfen glüget 9JJenfcf)i!omS

umgef)en unb babet bnrc^ baS geuer einer bem Ufer folgenben SDampfer=

?5IotttIIe unterftü^t merben. ®aS englifdie |)eer foIIte gleichzeitig ben rerf)ten

i^tügel ber 9tuffen umgeben unb bie brei SDiüifionen ©anrobert, S^apoteon unb

göret) baS ©entrum angreifen. (So einfad^ nnb genial bicfer ^(an tnar, fo

ttorfidf)tig mürbe er üon Sorb Ülaglan aufgenommen. (Sdjon fein Urfprung

unb bie übermiegenbe 9?otte tüetcEie er bem franzöfifd^en §eere gufd^rieb mu|te

für ben bon bem feurigen franjöfifd^en 2(nfü^rer fo berfc^iebenen rul)igcn

englifd^en (Strategen etmaS SSerte^enbeS ^aben. 9lDd) mar man siemlid) meit

öom @d)lad)tfelbe entfernt unb nur bie linfe StnffteHnng 9JZenfd^ifomS r)atte

beobad^tet merben fönneu. Sorb 9?agtan, of)ne (Saint 5(rnaubS ^lan un^

bebingt anjunefimen ober ju bermerfen, fagte baf)cr nur feine f ruft ige 9}?it;

mirfung gu, mä^renb bie granjofen biefe .'pattuug erflärlidicrmcife einer

2(nnaf)me i{)reS ^laneS gleid^fteßten. '^Rad) leiderem follten bie jmeite Xiüifion

1) SToblcbcn I premiere partie ©. 177. 9?ouffct fd)ä^t, otnilcid^ genau bicfelben

Jru^jpentl^eile angebcnb, aRcnfrf)tfolü§ §ecr aiif 35 tn§ 40 000 Mann.
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iinb bic Xüilen unter ^o^quet ebenfo lote bie ©nglänber am anbcren 9)iorgen

fd)on um i)alb fec^§ U^r aufbrecfien, bie für ben ßentrumeannriff beftimmten

TiinfiDucu anbert()a(b Stuubeu fpiiter. 5ßo§quet bqanb ficf) bereite auf bem

SOcarfd)c, alö ba» 3iii-"iicfReiben bc^i englifd^eu öeere» (ha§ erfte ßei-c^ei^ i'ßB

Sorb 9iag(an fid) bem fransöfifdjen ^^(ane uic^t untergeorbuet f)atte) ben 93efe§I

an it)n öeranlaßte 5u trarteu.

®ie 5{(ma mar an mehreren '»fünften fo feiert ba^ Infanterie unb felbft

9(rtiüerie fie an biefen Df)ne befonbere Sc^luierigfeiten übcrfd^reiten fonnte.

SSo^quet, ber bie 93rigabe 5(utemarre felbft führte, faub bei bem 2)orfe Stima

!Jama! eine folc^e feid)te Stelle unb Iie§ biefelbe §unäd)ft üon feinen Sniöen

unb bann öon ber ganzen 33rigabe burc^tuaten. 2(uf bem linten Ufer ging

ein f(^Ied)ter, jerriffener, aber bod) üon bem gu^rmert ber dauern benu^ter

|)o^ln)cg üon bem S)orfe no(^ ber §ö^e, ben 9Jfenfc^ifolt) bei me^r Umfielt,

mit mcnig Wüljc f)ätte jerftören fönnen. 5^iefen SSeg ftürmten bie 3"ßöen

fofort tjinauf. S^on 9(frifa f)er an S?(ettern gemöt^nt, erflimmten fie um
fc^neller {nnaufjufommen, jum Xt)eit h^n ^anptmeg öerloffenb, bie |)0(^ebene

unb fammelten fid), am Qkk angelangt fcfort, inbem fie öon i^ren Karabinern

ß5ebraud) machten, ^iefe ^etüegung lüurbe burd) ein 5"tonfenfeuer ber an

ber 9}?ünbung ber 9(Ima Uegenben t^Iottiüe unterftü^t, foba§ ber linfe glüget

ber 9iuffen, obgleid) er jiüei SBerft bom SJJcere entfernt mar, ftarfe $ßertufte

erlitt. S^ie älHtfjüIfe ber ©c^iffe bemäbrte fid) unter anberm aud) baburd)

ha'iji dm «Sc^ahippe be» 9ioIanb in ber 9)iünbung be§ ?^(uffe§ felbft eine

©aubban! auöfinbig mad)te, über meldte bie anbere Srigabe ber ^iüifion

5ßoÄquet§, bie öon SSuat, ben Ucbergang begann. Xie ipaubt^Sd^micrigfeit

beftaub nun aber barin bie 2(rtiüerie hcn öom 3Baffer burc^meic^ten unb üon

gur(^en burdifdjnittenen SSeg fiinaufjnfdjaffen. 9}?an üerfuc^te e§ mit einer

Kanone, inbem bie 9)Zannfc^aften bie Dtiiber anfaffeub ben ^ferben f)alfen.

St(§ el mit einer gelungen mar ftaub ba(b, unter ber gefc^idten Seitung be§

ajJajorS Sarrat, eine S3atterie üon fci^fen, bie Sinfe 93lenfc§ifom§ befdiie^enb,

auf bem äußerften fünfte be§ (Sd)(adjtfe(beö.

2)a§ bereite ermätjute bei bem 2)orfe 5(f(e§ jur SSertbeibigung be§

£u!u(;^affe§ aufgcftcllte Sataidon 9Jiinffer Sruppen mu^te fid), nac^bem

ey bie einbringenben ^^i^onsofen eine 3e^t ^«ins befd^offen I)atte, üor hem

g-euer be§ @efd)maber§ unb ber in feiner 9lä^e angetangten ©oSquetfdjen

DJianufc^aften , nad) bem bem dentrum SJJenfdjifom» näfjer Uegenben 5^orfe

Crto = Keffef äurürfjiefjen. 9üic^ Kiriafom felbft rüdte, bie Stuffteüung

SJlenfdiifom^ fef)Icr()aft finbeub, angefid}t§ be§ mörberifdjen j^lanfen=?5euer§

baÄ er auÄjutjalten fjatte ben üufcn glügel immer nätjer an ha§> gentrum

^eran unb erft aUi er felbft a)ienfd)t!om bie 9iac^ric^t brachte, ha^ bie

gran^ofcn mit 3(rtiUerie angefommen maren, Ijörte beffen Ungläubigfeit auf.

Xcr $Rüd,5ug Kiriatom^ tjatte für ben Slu^gang ber ©c^tac^t bie üertjängni^s

üoUfte SSirhmg.

2^a bem ruffifc^en (Sentrum nid)t meniger a(y brei franjöfifc^e ®iüifionen
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flcgenübcrftanbcn, tLittitte SCRenj'd^ifolu cy itnnuHjfirf; ,yi (yunftcn feinet ünfen

glügelö fd))uärl)cn iiiib \at) feinen nnbern ^In^tueq aly ben fofort bie ^eferücn

tieraujnjieljen. (Sr lief} jundrfjft ba» Ijinter beni Unten ^lücjel in britter i^inic

fteljcnbe Mo§faner Infanterie = 5Regintent mit jtüei leichten ^Batterien bcr

17. 5trtiüerie:33rit]abe gegen 33üÄqnet Horrücfen; aber obgteirf) biefer in jenem

©eneral Soäquct.

5(flgenf)Iide erft eine SSatterie 5nr ^ßerfügnng Tnittc, ricf)tetc ba§ geucr bcr

glotte iinb ba§ bcr B^iai-'cn unb Säger, bie 33efefj( Ijattcu namenttid^ auf bie

Kanoniere ju fielen, eine berartige i8ert)eernng unter ber juerft angetommeucn

ruffifd)en 83attcrie an, baf, üon liunbert Kanonieren 48 unb eine nod) gröf3crc

Stuäatjl ^ferbe tljciti^ gctöbtet tljeil^^ ücrluunbet luurbcn. 9uid)bcm, ^anf ber

Stnftrengnngen bc» §au|jtmann^;^ 9)?arct), and) 93o^quet§ siueitc S3atterie an-

getaugt mar, tief? 9J?en)d)itDlu
, fetOft auf bem tinfen fvtüget erfd)cinenb, in

grofjer S3eftür5ung bie brei übrigen S^atailtone bcy 9Jiiujfcr 9vcgimeute'::, oier
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(Srf^luabroneu §u|aren, stüei berittene Batterien ber 2)on=ß'ofafeu unb bte

berittene leichte ^Batterie 9lr. 12 Iieronrüden. @o ftonben haih 5 ^Batterien mit

40 ßnnonen älnolf franjöfifc^en Kanonen gegenüber, o{)ne irgenb tueirfien SSor=

t^eil gegen jie erreidjen ju tonnen. SDie üon S^apoleon III. eingefüf)rte SSer=

befferung ber 5trtiIIerie beniä^rte fic^ ^ier in glänjenber SBeife. SSürben bie

Sftnli'en in if)rer Xobe^üerac^tnng jotneit f)aben gef)en fönnen jicE) ben lüeit;

trcffcnben S3atterien 33oÄquety biy jn ber Öinie gn nät)ern Wo i^re eigenen

fdjtuäd)eren Kanonen bie 9teit)en ber granjofen Iirf)ten fonnten, fo lüäre bie

5RieberIage 93o§quet§ äföcifellDg getuefen. (Statt beffen tüurbe ber Sfngriff faft

ber öälfte ber rnffif(f)en 9teferüe burrf) ha§: ^^ener ber gronjofen ^uvM-

ge[c§Iagen, unb namentlicf) quc^ ber SSerfucf) ber öon bem ^ö^en^uge t)inter

Wlti§ f)erfoinmenben ipuforen bie 9tec^te 33o§quetg §u nmget)en, burd^ bo§

(S)eicf)ü^ ber glotte vereitelt.

^aum tjatte \i6) Saint 9(rnanb öon bem örfctge 33o§quet§ 9tec^enfrf)ajt

gegeben, aU er danrobert nnb bem ^^rinjen Siapoteon S3efet)I ertf)eilte mit

ber erften nnb britten SDiüifion ,^it)if(^en Sttma Stamof unb Surliu! auf

3Jienfd)ifoli)§ dentrum loyjnge^en. Sanrobert begann bamit bie in ben ©orten

unb hinter ben Käufern ber genannten ^Dörfer gerftreuten ruffifdien Sirailleure

gu öertreiben, tüä^renb [eine 5trtiIIerie bie ^öf)e befc^o^. 2tuc^ f)ier tüar e§

ba§ ber ^iüijion beigegebene 3uiöen=9?egiment unter bem Dberft SSourbaü

ba§ äuerft 'oa^ linfe Ufer erreichte, ^rod iceitere feierte ©teilen geftatteten

ben llebergang ber 5lrtitterie, foba^ bie §n)eite SSatterie ßonrobertS über Sllma

^ama! ©oyquet gu $)ülfe fommen fonnte. ®ie SSrigabe SUirelle lüurbe ferner

Ganrobert unb bie ©rigabe Sonrmel üon ber 9te[erbe=j[)it)i)ion i^oxe'q§, um
biefe 5U erfe^en, 33o§quet ^ur ^ülfe gefd^idt. S)ie Sffuffen mußten nun jeben

?(ugenblid eine§ öau|)t;2tngriffe§ gemärtig fein unb i'^re (Stellung t^eilföeife

t)cränbern. 3f)re Sc^mäi^e jeigte fid^ unter onberm auc^ barin ba^ gmei-

ouf bem linfen Ufer ftel^enbe ßom^agnien ifjrer Xiraiüeure, meiere htn Ueber^

gang ßanrobert§ I)ätten ftören !önuen, feine Patronen me^r f)atten unb öon

it]ren 9)iunition§=2öageu getrennt Jüaren. ®er Siüifion Sanrobert folgte bie

be» ^rin^en S^apoleon mit Saint 5trnaub felbft. @§ ift fein geringer Semei»

t)on ber gaf)rtäffigfeit 9JJenf cf)ifom§ , luenn er SBege auf benen bie 5(rtiIIerie

breier franjöfifdicr ^itiifionen unb fogar bie berittene öon bem 6)eneral Sfiirt)

fetbft geführte bie .'pöl}cn erfteigen fonnte, nic^t untnegbar gemad^t l^atte.

Unter ber mörberifdjen ^anonabe biefer übermächtigen Strtitterie fielen bie

meiften f)öf;eren Dffijiere ber S^egimenter 9)?0üfau unb SJJinff, beren güf)ter

Ö5eneraI;9J?aior®urtianolr) unb Dberft '-^l.^rif^obfine oermunbet mürben, ©anrobert

trug, öon einem Splitter berül)rt, eine Duetfd)ung baüon. Tl'ü einem SSer=

tufte Don 1500 Tlami mußten bie 9ftuffeu fid) nod^ bem Selegrap^en=§ügel,

bem'Sentrnm 9Kenfd)ifom§, surüd^iefien, ha^ nunmehr öon ben unauf^altfam

öorbringenben granjofen erobert mürbe. 2luc§ Ijier fudjten bie Sluffen nod^

äu h)iberftel)en. 3werft fterfte ber Dberft be§ smeiten 3uaöen=9tegimente§ Gier

feine ga^ne auf bem 2;elegrapl)eutl}urme auf. ®er Unteroffigier ^kuvt) üom
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crften 3i"iöen=9?egimcnt, bcr jciiic ^-ntinc iiod) ()öf)cr ftccfcii luoütc, tmirbe

töbtüd) netroftcn uiib bn^fclbc Sdjicffal erreid)te bcii Üieutcnnnt ''l^oibctiin mit

ber i^a{)nc beil 39. iiiuieiuSieiiinicntc^o. Wü bem gtücf^iui^;!öcfcl}( 9J{cnic^i;

!ort)§ cnbctc bie <Bd)lad)t auf bciu (intcit ^^(ücjct unb im (iciitnim bcr

9tuffcn.

®ic früher bcrüf)rte .Spaltung iioub 9iai-|(aih5 ,yi bcm ^(anc 8aint *^(rnniib5

iinb nod^ me^r bie iÖDiiiereititugeu lucld^e bic Üiiiffeii an ber gteüe getroncii

(}atten Wo ha-i cngliidic öccr ,yi ftcfien fnm, iicranIaJ3tcn baf? fid) nuf bcm

rechten t^Iügel berfelbcii gleidjfani eine jelbjtäiibige Sd)(adjt ciitlüicteltc. Jlaum

f)atte 2orb 9tafllan bie ftorfe (Stellung ber 9infien gcmuftert a(§ er Saint

"Xmaub, bem er nor ber gront ber ^ibiftou ^3Japo(cou entgegcugegaugcu umr,

auf beffen 3tnfrage erklärte baf5 ^tngefidjtiii ber in ber (äOene ausgebreiteten

ga^Ireidjen ruffifdjen ü^eiterei, an eine lTmgeI)uug nid^t ju ben!cn fei. Solange

33o§quet nod) adein auf bem liufcu Ufer ftaub unb bie S)it»ifiünen (lanrobert

unb ^Jcapoteon fid) nod) in ben (Härten unb ©eljöfteu be^S redjten Ufer^? bc-

fanbeu \d)mx Um and) bcr ncreinselte gront^Slngriff nic^t rät^Itd^. ßJ^il^ie"

ein§ unb ^mei lUjv begannen inbeffen bie ©nglönbcr enblid) in folgenbcr 5Kci()e

ju marfd)iren: bie ^linifion Öacl) (äuauvi Untv Don bcr be§ ^^prinjen 9tapolcon,

neben i^r bie leichte 5)iüifion ©eorge iörotüu unb bann bie be» f)er5og» üon

©ambribge, loeldier bic bon ©corge Gat^cart folgte. jTie ^iüifion (Snglanb

blieb nod^ auf bcm rcd)tcn Ufer 5urücf. S)a bic (gugliinbcr fid; in bidjten

SOiaffen betnegten, fo erlitten fie tfjciB tjon ben ruffifdien Sl'anonen, tt)ei(§ üon

bereu ^(dnflcr^gcuer gleid) .-^u 5(nfang ftarfe SSerluftc unb eutfc^Ioffen fic^

crft nad) biefen in lichteren $Rci(jcn t)ortuärt§ jn bringen unb bie 33oben=

üer^Itniffe 5um Sdjut^e ju t)cnut3cn. 3iüifc^eu 33urliut unb Jartautar gcfjt

bie Strafe bon (äupatoria nad) Sebafto|3o( über bie 5((ma, bie bicr eine

|)ol5brüde f)at. S^iefcr Umftaub allein erflärt marum 93icnfd)ifotu bicfer

Stettnug, lüclc^c fomol)l bon bcm dcutrum ber ^ranjofeu, mic neu bem

englifc^en glüget bebrol)t tucrben fonntc, befonbere Sorgfalt äugclucnbct l)attc.

S)ie Strafe lüar burd) ^Batterien mit fec^§5cf)n .Kanonen, burd) eine auf ber

.t)ölie be§ fnrgane;.^ügclÄ angcbradite 9^cboutc unb burd) fcd)^« auf bcibcn

Seiten jerftreut aufgeftetlte 33ataiUonc t)crtl)cibigt. 5luf ben 5lbl)ängen bc^

S^urgane^^ügel» ftonben au^crbem fedj^jc^n 33ataittone meldte biefe S8er;

tt)eibtgung bci-ftärfen fonnteu. ''^lU bie Tiuifion ©iiauc fid) bcr ruffifdien

Sinie näl)erte untrbcn il)rc 9icit)cn burd) 3>crlufte unb eigene ilfanöocr berart

gebrod^en '!)a'^ fie gumeilcn au§ Solbatcn üon öerfd^iebenen 9?egimentern

3ufammengefel3t uuircn. ©cncral (Smn?- fclbft trug eine ftarfe 2.^crlct3ung

baöon unb bie 93rigabc ^^enuefatl)cr ncvlor an 2^obtcn unb i^crnninbetcn faft

ben oierten 2l)eil if)re» 33eftanbC'!\ Unter biefen Umftänbcn fonntc ©enerat

Söan» ba§ linfc Ufer ber 5rima nod) uid)t crrcidicn. ^ic 'Tii.nfion ^romu
l)atte bie gro^e 9icboute mit fd)mcrcn @cfd)ül3cn unb 'Oiebcnmcrfcn bircft oor

fid). 35te fed)»5cl)n bereit» ertoäl)ntcn ^Bataillone ^u benen nod) jUici 'Bataillone

ajktrofen famen lüarcn 5um 1l)cil a[4 '^Jlngriff^o^S^olonncn .yun '5l)cil umfid)tig

Sambctg, Cticntol. Jln.jcl. 9



130 VIII. ®er ^rimfricg.

al§ 9tcfcröeu aufgefteUt. '^k Sxeiterei ftaub auf ben 5(6f)ängcn be» anjugreifen;

ben Sl'urgane=§ügel^^, ber im ÖJanjen bon nid^t tüeniger aU 17 000 SRanit

mit 42 S^aitonen üert^etbigt tuar.^) Sei biefcm Eingriffe fanben bon beiben

(Seiten ^^i^lj^ei' ftntt: bie Slirniüeure ber 511 S8roirn§ SDiöifion get)örenben

Srigabe ß^obrington bie öorbriiigen foüten, roaren ha ber S3ranb be§ S)orfe§

33urliu! fie ftörte, on einer anberen ©teile über bie 3(Ima gegangen nnb bie

ruffi)d;e 9teiterei, auf beren g(anfeu:9(ngriff bie Snglänber gefaxt Inoren, rüt)rte

firf) nicf)t üon ber ©teile. Sedieren tüar e§ glücfli(f)ern»eife gelungen ^tüd

Kanonen über ben ^^hifs ju fdjaffen unb auf einem Sßorfprnng be§ Iin!en

Ufer§ fo aufjuftcUen baf3 fie ben ruffifc^en S3atterien in bie flaute feuerten.

@Iei^3eitig trafen bie englifc^en Karabiner bie feinbtid^en Kanoniere bergeftalt,

ha^ bie 9iuffen iljre ^Batterien ^nrürf^ogen unb babei bie ßerftörung ber Srücte

unterlief^en. ®ie üon 33uüer gefüljrte S3rigabe S3ron)n» !am inenn auc^ etJüa§

in Unorbnung über bie 5(lma, er felbft erreichte jn ^ferbe glücflirf) einen 2lb=

l^ang auf bem linfen Ufer, wo ruffifc^e ^läntler verblüfft öor iü)m ftanben

otjue i^n nieberjufc^iefeen. ©obrington, ber Dorfier nie in einem Kriege ge=

ftanben ^atte, entfdjto^ fii^ bie alte 2:a!ti! ber englifc^eu SIrmee in regele

mäßigen Sinien ^u marfc^iren aufgebenb, bie gro^e 9teboute anzugreifen.

S)ie ruffifc^en Kanonen ftredten bie 5Inftürmenben , inornnter biete Dffi§iere,

maffenf)aft banieber. SBenn fie auf ©emeljrfc^u^lüeite angefommen inaren gab

bie hinter ©dian^en ftetieube Infanterie @d)nellfeuer. Söennod) brang dobrington

on ber @^i^e feiner Sruppen unanftjaltfam öor. Unüert)offtermeife hjurben

fie aber gelüotjr ha'^ bie fRuffen i!)re ^'anonen ju befpannen unb 5urüd=

äujieljeu begannen, ©in junger gätjurid^ 9iamen» Stuftrut^er Dom ^Regiment

fSiot)al SSetff) ^jftanjte bie englifdie (Stanbarte auf ber Sruftlüe{)r auf unb fiel.

2)ie 9?ebDute mit einer jurüdgelaffenen Kanone nnirbc erobert. Söürbe biefer

©rfolg fofort öon anbern eng(ifd)cn 2;rup|}entl)eileu unterftüt^t n)orben fein, fo

tlätte ber gange englifdie Slüget für bie Solge Ieid)tere§ ©piel gef)abt; allein

e§ trat ein ©tillftanb ein ber gro^e Opfer nad) fid) 50g. ®ie @rünbe

tnarum bie anberen Slbtljeilnngen ben Struppen S3romn» nidit gu ^ülfe famen

finb jiemlid) biinfel. S^on General 33uller Ijei^t e§ ha'ji it)m bie§ einfod^

nic^t gelungen fei; ha^ Söa^rfc^einli^fte ift jeboc^ ba^ bie gü^rer ber übrigen

2tbtl)eilungen 33ri}nin§ ha^» Unternel)men ßobrington» für gn tollfülju gel)alten

I)aben. «Sonberbarermeife tüaren folüolil iörolDU ber bie gange SS)it)ifion unb

ßobrington nebft Suüer wtiä)^ feine beiben S3rigaben füljrten furgfic^tig, fobafj

e§ bon öorn^erein ein get)ler mar gerabe biefe 2lbtl)eilung be§ §eere§ mit

bem Eingriffe gn betrauen.

®er ^ergog üon C^ambribge ber bie in feiner SDiüifion ftel)enben (Starben

fd^onen mollte, mar nur langfam ^erangerüdt. Sfiaglauy ©eneralquartiermeifter

©ir' 3fti^arb 5liret) Ijotte e§, ba fein Gl)ef ni^t gur (Stelle mar, auf fic^ ge=

nommen bem ipergog S3efe^l gur fofortigen Unterftü^uug ber leidsten ©iüifion

1) Äinglafe IV, @. 26 bev 2:ouc^ni|=3lu§gabe.



9iicbcrlacjc bcr Siujjcn. 131

(^^öromn) 511 geben. 9cad) einer neuen Unterbred^uncj wann cnbüc^ bie

(5;oIbftrcam§, bie Scf)otten nnb bie (Marbegveuabiere, t()eiU fnft trocfcncn J^fuüe»,

tl)ci[v matenb über bie 5((ma gegangen nnb bie ^-örignbe Cloliu Ci^ampbel war

ifjncn gefolgt.

SBnbrenb Gobrington ttergebüc^ an] ^''ütfe kartete f)atte Öortfcfiafon) fic^

üon ber Sc^tnnc^e ber ''^(btbeihing 'i^rotün'o in ber 9U'bünte übcr,HMigt nnb ließ

tav erfte nnb ^iueite 33ataiUon bc5 tapferen 9iegimente^ 'iUabimir gegen fte

mit bem ^Bajonette üorrücfen. 3^te ©nglänber jogen, bie Ütebonte anfgebenb,

fic^ biv auf 150 Tlckv üou ber 5(fma ourüd, aber f)ier orbnetc 53roiDn feine

in 93ertüirrnng geratt)enen 2rnppcn anf-5 3cene. ^(nd) üerüoUftänbigtcn bie

S)it)ifionen (iambribge nnb 2act) Qmnv nnnme^r bie eng(ifd)en 8treitfräfte

auf bem Unten Ufer. (Srfterer rüdte anf^S 9feue gegen bie entwaffnete $Rebonte,

bie ben 2c^lüffe( bcr rnffifd)en Stellung bilbete üor. Xav Stegiment äslabimir

Iiatte feine Kanonen, fobafs bie (Snglänber i^re Streitfräfte ungeftört aufftellen

fonnten. ?(ber ©ortfdiatoiu nnb ber Q5enera( fiin5iuyfil fübrten bie Xruppen

felbft 5um i^ampfe. @ortfd)afüU)Ä '>;]sferb unirbe getöbtet, fein 50?antel oon

kugeln bnrct)(öc^ert. Xie ©ngläuber maren gegen bie S3rüde t)in jurüdgebrängt

tüorben aii bie ^i'^injofen itinen unüertiofftertDeife bnrc^ Öefd)ü§feuer ^u

Öütfe famen. Saint 5(rnaub, ber oon bcr ^Vertreibung ber Gngiänber an-o

ber großen (Sc^anje nnte-rriditet morbcn nnb bereite |)err beS dcntrnmg bcr

9tuffen mar, i)atk gegen beren rechten S^ügel jmei berittene Lotterien ber

fReferöe, bie bereit^; Äiriatom ncrfotgt Ratten, eine berittene 33atterie ber öicrten

®tt)ifion nnb eine Ijalbe englifd}e norrüden laffen, foba^ bie gefd)mäc^ten

ruffifi^en ^Sataitlone oon 32 @efd)üt3en befc^offen mürben. Xa außer eng;

ü)rf)en 2;ruppen anc^ franjöfifdje t^orbrangen, fo jogen bie rnffifi^en 'öataiüone

fid^ naä) ber Dtebonte jurüd, ber, ma^ bie ^Vermirrung gcnugfam be5eid)net,

bie ^erangejogcnen .Kanonen nid)t micber 5ugcfüf)rt morben maren.

§ier mürbe bie Stellung küijinefi)?., ber 'iiav ^Regiment Sslabimir felbft

füf)rte, eine maf)rl)aft ner^mcifclte. Säl}rcnb bie brei englifc^cn Xiüifioncn

feine fleine Gruppe befdjoffen, ftanben bie 53rigabe Golin Gampbel nnb bie

5^it)ifton 9^apoleon» ouf bem ^^unfte feine rechte nnb linfe %iank ju umgelieu

unb ibm bcn 9?üd,5ug abjufdinciben. Xa§ Ü^egiment batte nur nod) einen

^öl)eren Cffioier unb ^mei i^anptlente. Xer Cberft, 3 iUlajore unb 14 i^aupt-

leute fommt 1300 GJemcincn maren gefallen.

9JJan er^älilt bafj %nvit 9}?cnfd)ifom auf bem Sdiladitfclbc bem ^^ürften

^ortfc^afom, ben er ^Infang^ nidjt crfanute, begegnet fei. Gr fragte il)n Wav cv 5U

bebeuten i)abt baß er 5U t^u^ ge^e unb oüein umfierirre. 3d) ^^ibe antwortete

©ortfc^afom mein 'ipferb ncrloren, meine 5(bjubanten nnh Okmeralftabv^Cffi^iere

finb tobt ober lieruninbet, meine Uniform ift non ilugcln bnrd)löd)crt. *:)iad)

bem ^eric^te Saint 'illrnaub» an ben Slaifer öom 21. September 1854 mürbe

ber SSagen 9[l?enfd)itom§ ber feine 9[>?appe mit miditigen ^Xuffdilüffcn entbicit

erobert, "^n bem 53erid)tc an ben ftrieg^^miniftcr oon bemfclben Xage l)cif;t

eä baß an ber oon ben (Snglänbern eroberten Stelle mef)r al^ 10 000 @e-

9*
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tücfjre ititb ^hi^irüftuufiÄgcqenj'tänbe c^cfunbcii lüuvben. Um 4 Utjr 9kcf)n!ittag§

gab ilfeufdjitnlu, bcr üoUe Uriarf)c Ijattc 511 fürd)ten baf? er oon bcr ©trn^e

naä) ©ebafto^jol abgef(Quitten tuerbe, beu 93efcl)( ,ytm 9tücfjuge. ^öijtngfl)

iintrbe bei bcn S^ordercituiigcu beyfclbcu crft (eicf)t, bann [djluer nertuunbet.

®a§ ru)fii(f)e ,s^cev, bei )iicld)ein ine()r a(g anbertnärty bcr ißerüift üoit Kanonen

für eine befonbere ©c^nnbe gilt, fouutc inbeffen feine ganje 5trtiIIerie mit

5(u^inabmc Hon .^luei ®cid)itl3cn fortfüfiren.

üßei ben 9\nffen luaren (l böbere, 40 'SnbaItern=Dffi5iere nnb 1755 Unter;

offigiere unb Gemeine getöbtet, 5 (Generale, 17 pl)ere, 123 ©ubaltern^Dffijiere

iinb 2611 Unteroffiziere nnb Gemeine üermunbet, lüo^u noc^ 7 ©nbattern;

Offiziere nnb 728 Unteroffiziere nnb (Gemeine al§ oerfditünnben gered)net

lüerben muffen. 5(m meiftcn gelitten ()atten bie Ütegimenter toom red)ten

glüget: SStabimir, ©rofefürft 9}tid}ae(, ©nsbal nnb Ugütfd). 5ßei htn granjofen

Jüaren nnr 3 Offiziere nnb 253 Unteroffiziere nnb ©emeine getöbtet, 54 Offiziere

unb 1033 Unteroffiziere nnb Gemeine nerUmnbct. jDa§ eng(ifd)e §eer tjatte

ungleich me^r gelitten. Seine !öcrlnfte beziffern fid) anf 26 Offiziere, 19 Unter;

Offiziere nnb 308 ©olbaten ß^etöbtete unb auf 73 Offiziere, 95 Unteroffiziere

unb 1444 ©olbaten 8.^erninnbete nnb SSermi^te.

S)ie ©djlai^t an ber 3((ma tjat für bie Ä'rieg^gefdjidjte infofern befonbere

SSebeutung, oI§ in it)r bie alte unb bie neue £rieg§metl)obe bei brei ber

ftärfften .Speere @nropa§ mit einanber rang unb bie neue tuefentüd) jum ©iege

beitrug, ^ürft SOJcufc^ifom, bem e» nid)t an perfönlic^er Sapferfeit fehlte,

mauDörirte noc^ ganz ^^'^ "^f^" fdimerfälUgen Saftif ©utoarotüS unb ^utufom§,

meldte bie Selbfttl]ätig!eit be§ einzelnen ©olbaten faft ganz au§fd)IoB. Qu

ip'dt Ijatte Dtufjlanb bie Dtotljmenbigteit cingefe^en bie S^aftif mit ber ein;

getreteneu SSerbefferung ber (Sdiie^tnaffen in ©inflang zu bringen: al§ e» bei

9(n§brnd) bc§ .STriege» Sieformeu in biefem Sinne anorbnete, brachte bie 9teuf)eit

berfelbcn nur Unorbnung in bie betreffenben 3?erfudje. Dbgleid) bie 9)?aueru

gleidjen englifdjen ä)laffen oeruid)tenb auf bie äf)ulic^ orgauifirten ruffifd^en

iüirfteu, fonnte nid)t überfcben tuerbeu bafj Sorb ^Raglan ben Ueberlieferungeu

feine» 2ef)rer§ SSellington gefolgt mar unb feinem ipeere bie ftarfen 53erlnfte

ni(^t erfparcn tonnte. S)er in zitfninmentuirfenben ©püttern fid) barfteÜeube

Sloufen=2lngriff 58oÄquet§, meldier ben ganzen ^^lau 9J?enfd)ifomö in Unorbnung

bradjte, baf)nte htn (Sieg an, ber baburd) t^eranla^te 3"i'ont;2i?ec^feI Mriatom»

erleidjterte ben jDioiftouen Gaurobert^f^ unb beio ^^^rinzen ÜZapolcon bie Se;

fteigung be§ Unten Ufer§ unb bie Sln^ibaner Sorb 5Raglau§ Oollenbete bie

9iiebcrlage ber Üinffen. ®a» ta^jfere aber febler^aft geführte ruffif(^e |)eer

zog fidj, ba e-? luegcu iD^anget^i an Sieiterei unb (Srmübnug ber 2^rup|3en, tro^

ber.entgegcngcfe^ten ''2(ufid)t Sorb 9iaglau», nidjt »erfolgt mürbe, nac^ Sebafto;

:poI zurüd.

Srft am SDZorgen be§ 23. faub ber 51bmarfd) ber 9?erbünbeten nac^ bem

glnffe Satfdja ftatt, ber öou ben 9tuffen oljuc ißertljeibignng gelaffen mar.

Siefe zinii ^fjcil burd) bie g-ürforge für bie ißermnubeten, z"nt Sf)eil bn«^
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UneinigMt über bie (Sile be§ SSormarfc^eS öentrjarfitc SSerfpätigung üon Sinei

Sagen tvax öon ber gröfsten ^Sragtüeite für ben ferneren 3?er(anf be§ ^dh-

§nge§. ®ie Bemalbeten mäßigen |)Df)en be§ linfen UferS I)ätten ben ^ßormarfd;

ber SScrfolger immer nod) anf(ia(tcn fönnen. 9(n ber Äatfd^a erijielt Saint

Strnaub üon bem 5(bmira( f)ame(in eine 9carf)ric^t lüelc^e ben bi^^erigen 'an-

griff§)3lan ber SSerbünbeten in grage ftellte. 9tac^ biefem ^(ane follte ©ebaftopol

bom 9cDrben f)er angegriffen Inerben, mä^renb bie ^(otte nac^ ber Srftürmnng

ber erftcn geftnng§lperfe in bie groj^e 93ncE)t einbringen nnb bie (ginnat)mc

öoßenben fottte. 9)lenf(^i!Dtü Ijatte nun aber, unmittelbar nac^bem bie (S(i)(acf)t

on ber 2(Imo üerloren war, bem in aller (Site berufenen SIbmiral ^ornilotD

S3efeI)I ertljeilt am Eingänge in bie grof5e ^uc^t bie ölteften ^rieg§frf)iffe ju

öerfenfen. ^snbem er bnrcf) biefen !üt)nen, an SJJa^regetn Wie ben 33ranb bon

äRoSfau erinnernben (SntfcE)Iu^ bie SSetnaffnung ber ruffif(^en glitte für bie

Sßertljeibignng jn Sanbe t3erfügbar machte, beraubte er bie 3?erbünbeten ber

toic^tigfteu ^i^ieufte i^rer eigenen SDtadjt jnr (See. 2)a^ er bie SOZöglic^feit

einer onberen $Ri(f)tung ber SSerbünbeten in jenem 9(ngenbücEe nod^ nid^t in§

5(uge gefaxt f)atte, ge{)t barau§ Ijeröor, ba^ er gleidj^eitig ben bon ber S5e;

lagerung bo;i Siliftria Ijer beibäf)rten Dberft^Sientenant S^obleben mit einer

Unterfud)ung ber Slorbfeite ber großen ^ucf)t bon Sebaftopol unb mit ber

SöaI)I eine§ ^un!te§ auf ben ^öfjen bon ^nferman beauftragte, bon tvo man

bie gtanfe be^i geinbeS in feinem Eingriff auf bie 9Zorb: Sita belle bebrotjen

fonnte.^) ®icfe 93?a^rege( ^ängt bicllcid)t bamit ^ufammen ha% ft)ie Stobleben

in feinem tüalirijaft monumentalen SBerfe über bie $8ertljeibigung bon @ebafto|3o(

felbft behauptet, ber unmittelbare Sturm ber S^erbünbeten bon ber 9Zorb;

feite t)er bie Stabt jum galle ^ätte bringen fönnen.

^aä) engüfdjen Guellen luäre Sorb 9^aglan, obgleich bie§ an§ feinem

feiner amtüd^en 58erid)te l^erborge^t, tro^ ber Sperre ber großen §afens

buc^t, für ben fofortigen Eingriff auf bie Siorbfcite gemefen. @r f)ätte über;

Ijaupt bie ganje trim^ßjrpebition für ein htn gelüötjntid^en Siegeln ber ßtieg»;

hinft n)iberfpre(^enbe§ Unternehmen gef)a(ten unb (gleic^fom bon einem ©gtrem

in ha^r anbere fa(Ienb) wäre er, ha man fie boc^ einmal begonnen l^atte,

für SBagni^ nnb Ueberrofd)nng gemefen. Sind) Sir ©bmunb St)on§ f)ätte fic^

für einen unmittelbaren Eingriff erftärt. Gelegentlich einer Unterrebung gtoifdien

9taglan nnb £i)on§, meiere am 21. ftattfanb, f)ätte \\d) ^erau§geftellt ba^

erfterer Soint Strnaub jum fofortigen Eingriff ber 9torbfeite f)ätte beftimmen

ttiotten, biefer ^ätte \id) aber bogegen erflärt nnb bie ©rmübung ber Stru^pen

al^ %nnb angegeben. ?htf ein meitere§ ^S^ringen Sorb 3fiaglan§ l^ätte Saint

Strnaub ermibert bajs bie 9iuffen am Ufer be§ 33etbed ftarfe ßrbarbeiten auf;

gemorfen f)ätten unb ba§ menn man biefe aud^ erobern fönnte, er nid^t in

ber Sage fei bie SSerInfte bie ber ^ampf foften mürbe gu ertragen.^) |)ierbei

bcrbient nun aber anS-brüdlic^ bemcrft ju merben ba^ Saint Slrnaub feiner;

1) Sobleben T, ©. 207. 2) ßtnglale V, ©. 16.
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feitg am 22., a(§ bie ftar! fieintncfitcfitcn CSitfllnnbcr iiod) t^re SScmunbcten

I)in)i)cnfd)afftcn, an beii 9J?ar]d)a(( i^aiUaut fd)vic(): „3)ic (Snntänbcr [inb nod)

uid)t fcrtifl uiib id) bin iuic bei i^altfdjif, luic bei bcm a(tcn ^ort ("bei (Siipa;

torio) 5urüdgcl}atten. 2öcld)e iiangfamfcit in i^ren ^öeiucgnnncn! 9}Jan fann

anf biefe SSeife !anm ftrtcn fid)ren." Sic Ö5cfd)id)tc bc» ftrimfricgc» ift,

lüic bic§ bie 35crfd)icbcnfjcit bcr (Elemente bic bei if)m ttjätin tuaren mit fic^

bvad^te, öott üon äf)nüd;cn gcgcnfcitigcn Jöorluürfcn.

^xd-)t allein bcr [ranjöfifdjc ^^Irtifieric^Öeneral 33i,^Dt, fonbern anc^ Sir

^of)n Surgotjnc fpradjcn \\ä) \d)on am 23. baljin a\bj bcn Eingriff bon Sübcn
{)tx äu belücrffteüigcn, nnb aU man om 24. jenfeitä be§ 33e(bccf be5 9Zorb:

gortö anfic^tig tonrbe, ba§ man für ftärfcr ^ielt aU e§ loirfüd^ föar, ent=

fd)Iüf[cn fid) bic Dberbc[ef)ti?[)abcr ©ebaftopol mittels eine§ gtanfenmaric^eä

jn nmgeljcn nnb e§ im ©üben an,ytgrcifcn. S)a§ öeer bnrc^fi^ritt nid)t

oi)ne ©djtüierigfeiten ha§ üppw 2^)ii ^e^^ 33e(bed, tüo bie fdjöne Seji^ung

bc§ gürften 93ibi!oJü bereite ftarf öon bcn 5Ru[fen felbft gelitten (jatte. ^n
ber 9läf)e bcr 9!}Zeierei SJJatenäic ftief5 Sorb 9?ag(an auf bie än^erfte 9cad)t)nt

SO^cnfc^ifotPö unb bradjte i^r lüätjrenb fic fid) nad; ^5adtf(^iferai änrüd^og einige

SSerInfte bei. Skc^bem man bie in bic gro^c 33nd)t ©ebaftopolS fic^ ergie^enbe

jlfd^ernaia tjinter fid) fjatte, erreid)ten bie (Snglänbcr bie |)ö^en bon 33a(af(atüa

am 9}lorgen be§ 26. ©cptember, bie gransofen folgten erft am 27. nad) nnb

fanben bor bem §afen eine fran§öfifd^e t^Iottißc mit SebenSmitteln bor. ®ie

fd^mac^ befe^te ©tabt S3ata!Iatt)a ergab ftd) bcn (Sngtänbern nad) hirjem

SSibcrftanbe.

^m §au|?tqnartier bcr granjofen f)atte fid^ untertDcgS ein crnfte» (Bx-

eignif? angetragen. Saint Slrnanb, bcr feine k^te ^raft in ber ©(^tac^t an

ber 5tlma berfpri|t gn I)abcn fdjicn, crfranttc tuäfirenb be§ 9JJarfc^c§ an einem

(SfjoIcro^Srnfall unb obgleid^ biefcr glüdlid) borüberging iüar er fo entfriiftet

ba^ er, lüie bic§ übrigen?, mit Umgetjung be§ im ©rabe älteren ßJencrat»

fröret), burc^ taiferlic^cn Saint Slrnanb gegenüber aber geheimgehaltenen S3e;

fd)Iu^ angeorbnet mar, bcn Dbcrbefetjl ßanrobert übergeben mn^te. Söä^reub

bc!§ S3ibona!§ an ber ^Ifc^ernaia mürbe ben fransöftfd^cn S^ruppen biefer

mic^tige 2Bed)fet berfünbet unb bon Saint 2(rnanb felbft 9Jie(bnug barüber

nad) ^ari§ gefanbt. ^n 33alaflama borUiuftg untergebracht, bcrabfd)icbete fic^

Sorb Sflaglan bon Slbmiral Stjon-o begleitet, bon it)m, barauf trugen it)n bie

SlRatrofcn bcy ©ert^olet, bie eigen» um biefe (£f)re angel)alten Ijatten, an iöorb,

mo er auf ber Ueberfaf)rt am 29. September um 4 Ut)r 3lbcnb» im 3(Iter

bon 53 ^a^ren ftarb. ®er Sultan lic^ feiner öcidje in Sonftantinopel gro^e

(Sljrcn erlücifcn unb grüßte biefe bei ber Slbfaljrt üon feinem '"^alafte au».

Seine Söittme, meldier in 5:^erapia ein faifcrlid^er ^iosf eingeräumt mar,

begleitete ben Sarg nac^ ^arifo, mo il)r eine 9cationaI=^elol)nung bon 20 000

^raufen jä^rlid^ bemitligt mürbe.



IX. ^ic Itntcrncljmungcn öcr iJ^cftmärfitc gegen Sufslanti

in anbeten JiBeeren.

®ie engUfd}e unb franjöfift^e i^Iotte in hex Dftfce. Sinfcfiiffung be§ franjöfijd^en

©jpebttion§=Korp§ in ©alat§. ©inna^^mc unb ^e^Prung öon Somarfunb. S)ie

©jpcbttionen im SSei^cn 93iecrc unb im Stillen Dcean.

^eüor wix bie nunmehr begiunenbe S3elagerung öott @eba[topo( bar;

fteüen, lofint e§ ber 9)M^e einen 93Iicf auf bie anbeten fünfte gu lenfen an

benen bie 3Bc[tmäd)te Slngriffe auf bie ruffifdje 'Maä)t fcefd^Ioffen Ratten.

S)iefe Singriffe flehen in unmittelbarer iBcgicIjung gu ber orientalifi^en 'an-

gelegenljeit, benn bie Söiberftanb^fraft Sin^lanb» bie fic^ bei ifinen f)erau§ftettt

fanu bcffen ^ruc! auf hm Orient nur üerftärfen unb für bie 3u^unft nur

öerljängni^üoüer machen. 23ie 9iuf3(anb in uielfac^er 33e3ie^nng in Unfenntniji

ber ?5ortfc^ritte be» SSeften§ geblieben mar, fo ^tte biefer üon ber ©tärfe

ber ©telinngen Sf^uj^Iaubv^ in ber Dftfee nur eine fef)r unnollfornmene 9Sor=

ftellung. ©ngfanb unb granfreirf) rüfteten im grü^ja^re 1854 mächtige

glotten §u Kriegs ; Unternehmungen bafelbft an§, ofine gu o^nen bo§ uod)

ftärfere unfähig gemefen lüären bie 9[)iacf)t 9^nf3lanb§ im ginnifd^en 9Keert)ufen

äu bredjen. @d)on am 11. SJMrj 1854, fomit noc^ öor ber firiegS^Grtlärnng

an Siu^Ianb, loar eine unter bem 2(bmtrat 9tapier [te^enbe englifi^e glotte

bon ^ortsmputl) naä) ber Dftfee gegangen, trio fie mit ber frangöfifc^en unter

bem 9(bmiral ^arfeüal^^efc^ene» 3ufammenftDJ3en follte. 2tm 20. Stpril fperrte

5Rapier ben @oIf üon ?3-innIanb. Sine 3)iüifion unter bem ©egen^Stbmiral

^Inmribge befdpfe Uleaborg unb ging bann nad) bem ^^otljnifd^en SDJeerbufen.

9bc^bem bie fransofifi^e gregatte Stufterli^ am 1. Tlai im ©olf üon ginn:

lanb angelangt mar, erf(^ien bie glotte felbft erft am 13. Suni in 33arD ©unb.

5tm 21. follte SSomarfunb befc^offen merben, aber ha e§ an Sonbung§tru)j|)en

fe()(te, mu§te man ha§: Unternehmen auff(^ieben. S)a» für bie Dftfee beftimmte

franjöfifdie (Sr^ebitioU'l^ßDr^S lüurbe erft 9(nfang§ ^nü i^^ Satai§ gebilbet

unb 2 SSrigabeu ftarf bem ©eneral 93araguat) b'ipiüierS unterftetit. 2)er

Dberft:2ieutenant ^toc^ebuet befestigte bie mä^ig ftarfe Slvtilterie. ®er alä

fet)r erfahren gettenbe ^iüifionÄ;@enerat 9tiel mar an bie ©pi^e be§ Snöcnieur;

(Sorpg geftellt, aber auc^ beffen 3tusftattung mar Ijöc^ften» für bie Belagerung

einer Heineren geftung anSreic^enb. ^) SDie Infanterie be» franjöfifdien

1) Siege de Bomarsund: Journal des Operations de TArtillerie et du genie.

Paris 1368. (58on Sliel felbft.)
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®£)3cbition§^(Iorp§ fcf;iffte ]\d) am 16. ^uli in (ialaii auj engüfd^en @cf)iffen

ein, bie ?(rtiücrie, ha^^ ^ngenieur^ßorpg unb il)r 3u6cf)Dr auf franaöfifcfien.

(ginc SSerbrübcning ber 5(rt im 33erei(^e ber engüft^en g-Iotte toav of)ne SSd-

fpic( in ber @ejd)i(f)te. Sänuntticfjc Schiffe foüten an ber jcf)iuebi|^en Snfel

®ot(}Ianb 5ufammentreffen, lüa§ an unb für fi^ fc^on bie fc^tüierige Sage

@c^ipeben§ U)äl)renb biefer SSertnicflungcn anbentcte. SSaroguat) b'§iüier§ felbft

lüar mit einer geljeimen ©eubung bei bem fd^mebifc^eu ^ofe betraut, tüo er

Sir (5f)at(eä 5iapicr.

am 29. S^Ii eintraf. 2(m 31. fam er in Sebfunb auf ben 9(aIaub§'S«fe(n

mit ben 51bmiraleu unb beu glotteu sufammeu unb am 1. 5(uguft irurbe

33omarfunb auf bem englifdien Stampfer 2igf)tning befic^tigt. Sie mit großem

@efct)id gefüf)rte S3e(agerung bauerte uur 14 Sage. 5(m 16. 5(uguft ergab

fi^ $8omarfuub. S)er ©ouöerneur @eueral ^BobiSco erftärte ta'^ bie @df)netlig=

feit mit mc(d)cr bie jum S3ref(^e=@c^iefecn beftimmte 33atterie au§gefüf)rt trorben

tüar ben (gntfdjlu^ fi^ bor bem ©türm 5U ergeben f)erbeigefüt)rt ^ätte. Sie

SSerbünbeten madjten 2400 befangene unb eroberten 116 tauonen. ^n<i)

{)ier fteüte fi^ bei beu JRuffeu ber 9J?augeI an ben ueueu ®rfaf)ruugen ber
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i'neg§hiit[t l)crau!c. ^aifcr 9?icoIau§, bcr a(5 Örof^fürft biefe granitnen

5eftung§rtierfc f)nttc niücncu (äffen, unif]tc nid)t baf? fic o()nc Grbumtfcibung

ben neuen fd)lueren (yefdjül^eu nidjt tuiber[te()en tonnen, yjiel erijielt 33efef)(

bte geftung 311 [rfileifen unb bie 9tuffen fetbft jerftörten, um fie ben SSer;

bünbeten ni^t prciÄytgctien, bie iuidjtigcn S-c[tung6U)erfe nn ber 3tf)ebe öangö.

SSon fo grof3er nioralifdjer SiHrfnng bie (äinnafjute üon 33ümariunb and) luar, ba§

©rgebni^ entfpracf) ben ßrluartnngen ber 2Be[tniäd;te in feiner SSeife. 8ie

Ijatten getjofft bie ruffifdie D[t|ee[(otte jerftörcn unb ^ronftabt einncf)nien 5U

fönnen, lüä()rcnb erft bie ^^'erfndje 9kpier§ IjcrauöfteUten baf3 Gngfanb bi§

baf)in mit ben nantifc^en Sßer()ältnifjen ber Umgebung üou @t. Petersburg menig

ober gar nidjt ncrtraut tuar.

Söeit nnbebcutcnber luarcn bie (Srfolge ber SSeftmäc^te im SSei^en 9)^eere

unb im ©tiUen Ccean. Üxufstanb füfjrt üon erfterem alljäfjrlic^ ftarfe aJJaffen

53au^of5 nad) Gnglanb unb granfreidj au^. S)a aber für "oa^ ^ai)v 1854

bereits bebentcube ©efdjäfte in biefem ^anbel§=3(rtifel im Öange maren, fo

mürbe eine fofortige Sperre nid)t allein ,^um @d)aben ber engüfc^en unb

franäöfifd^en Untertt)anen, fonbern and; ber 9tegierungen fetbft anSgefaden fein,

ba biefe be§ ruffifc^en ^o^^§l für i^re eigenen Söerften bcbürftig tuaren. @o
JDurbe, obg(eid) baö meftmä(^t(id)e ©efc^maber fdjon (Snbe ^uiü öor öammerfeft

angefommen mar, bie 331ocabe erft om 12. 3(ugnft erflärt. Skc^bem ba§

bcfeftigte ttofter SartoüitSü unb ^ola, bie ^auptftabt beS ruffifd^en Sljeile»

öon Sapplanb, ha e§ fid) nidjt ergeben moüte, unter bem $8efet)t be§

(Sommobore 2l)Dn§ jerftört morben maren, nmdjte ber früf) eintretenbe SSinter

biefer ©jpebition ein ©übe.

Sm Stillen Cceon richteten fid^ bie Streitfräfte bcr Sßerbünbeten befonber§

gegen ^'amtf(^atfa, wo man bie ruffifc^e glotte unter ^^utiatine üermuttjete.

9(m 28. Sluguft 1854 fam ber frauäöfifdje @egen=2tbmirat gebrier=S)efpDinte»

unb ber ©ommobore ^rice bor ^etropautom§! an, mo leMerer fic^, ba bie

i^eftnng miberftanb, ba^ Seben nafjm. 9Jadjbem bie 93efc^ie^ung am 31. Stugnft

crfolgio» geblieben mar erneuerte ha^» ©efd^maber om 4. September ben Stn=

griff, mürbe ober surüdgefd^togen unb mu^te fic^ mit einem SSerlufte öon

200 Tlann entfernen, ßrft im Stpril 1855 räumten bie 9iuffcn mittet»

ber i^i^egotten 5(urora unb Siono unb breier omerifonifd^er ßauffaf)rteifc^iffe

^etropauIom§f, inbem fie burd^ einen 9?ebel begünftigt, ben beiben trenjenben

englifc^en Dampfern entgingen. SU^ am 15. Wa'i bie Sßerftärfungen ber

SSeftmöc^te unter ben ©egcn^^^tbmiraten t^onric^on unb iöruce onfamen fonben

fie bie Stobt leer. Si}ie ^eftung mürbe (jicrauf jcrftört.
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(gortfe^ung).

9Kcnjd)i!Dlt) fütjtt, in (3eBafto|)oI nur eine \ä)'maä)c 58efa|ung jurücflafjcnb, ha^' Qt\<S)la-

gene §eer xiaä) 33aftfcf)ijerai. Slbmival ftornilonj si3gert mit bem Sßcrjenfen bcr ©c^iffe

unb i<i)läQt einen SSerj^eiftung^fanipf jur See öor. Sr n^irb im Slriegyratf) überftimmt

unb bic (Sd)iftc merben öcrjcnft. 93ernt{)ung itiegen eine§ jofortigen ©türme?. Sie

58er6ünbetcn cntjdiUcBen [lä) ju tiorlierigen regelmäßigen 33elagerung§arbeiten. 9?a(f)bcm

bie ©nglänber liöalaflatüo ju i:^rer g-Iottenftation gcmad^t "Ratten, mäljlen bie f^ransofen

ßamiefd^ gu bcmjelben Qwcdt. 58oIIftänbiger Umjd)n)ung ber SSerfjäUnifie burc^ bie

3:^ätigfeit JoblcbemS in ©eba[topoI 3iift"nb ber Sübfeite gn 2{nfang bcr SSelagerung.

Sroffnung ber Saufgräben (Seiten? ber a?crbünbeten. Tiaä) gegenfeitiger öierjefintägiger

9?üftung ttjirb bie S3cfd)ic6ung ©ebaftopol^ befd^tofien. 5ßerlu[te ber öerbünbetcn

g-Iotte unb lleberlegenf)eit- bc? rui[iid)en gener?. Job tornilom?. SSorbereitung ju

einer regelmäjsigen ^Belagerung. 58erftärhing bcr beibcrjeitigen §cere. 9Jienid)iforo

läJ3t bic (Snglänber in 33ataflatoa angreifen um fie üon Scbaftopol abjufc^neiben.

(£f)ara{teri[tifcl^e§ gur eng(ifd)en §eerc?fül)rung. 2)ie benftoiirbigen @cfcd)te ber fd^hjeren

unb bcr leidsten cnglijdien 9ieiterci. SBirhtng be? Sage» öon 23a(aflama.

Um feine SSerBinbiing mit (Simpf)ero|3D(, bem abminiftratinen 9)ZitteIpunfte

ber Slrim aufrecht 511 erljalteu, ^tte 9JZcnf(^i!DH), be» Shtgrip üon 9Z orben

gemärtig, nadjbem er ba» gefdjlagene |)ecr noc^ ber öo(i}et)ene fübU(^ üon

©cbaftopol gcfüt)rt l)atk, eä üon bort mieber auf(:)rcd)en laffen xmb nebft

einem %i)tik ber 83efal^nng bon (Sebaftopol nac^ 93aftfd)iferai gelenft, wo

er ^erftärfnngcn nnb Seben§mittel ert)alten !onnte. 3" Sebaftopol lie^ er

18 Bataillone a}Zarine=SoIbaten, ac^t S^ataillone öon ber üieferüe^^ßrigabe ber

13. 3"ttii^tcric=5}ioifion nnb ein 33ataiUon 8apeur» jnrücf, ma§ im ©anjen

16 569 SJiann aftiner nnb bcy £anbbienfte§ gum Sijeil nngeiuofinter Sotbaten

au§marf)te. ßr nnterftettte biefe fi^mac^e 2anbmacf)t bem ©eneral SOJoIIer,

übertrug ß'ornilotü ben Dberbefefif über bie Diorbfeite, bie Sübfeite bem S^ice;

SIbmirat 9iatf)imom.^) 5(nc^ tjattc er el)e er abjog einen fiampf mit ^'ornilom

gu befielen, ba biefer beoor er ben S3efeI)I jnr SSerfenfnng eine» ^^^eil» ber

glotte an^ifülirte, einen 9(bmiraütät§;5Ratf) jufammenberief, in inelc^em er im

@egentt)ei( einen Bcr3nieif(nngÄ;2(ngriff gegen bie Uie[tmädjtlid)e g(otte t)or=

1) Soblebenl, <B. 2-21. JRonffetI, S. 265 fd)ä^t, inbem er oud^ bie ouf ber Sübfeitc

aufgeftcKten 9Katrofen, bie Kanoniere unb 2(rbeitcr:(£ompagnicn mitred}net, bie ©atnifon

öon Scbaftopot auf 30 000 SDlann, tüä^rcnb Sobicbeu offenbar nur bie für ben Äampf
in DUnf) imb ©lieb tauglid)cn bcrcd)net. Sie Sd;ä§ung Sir Qo^n S3urgot)ne§ fommt

ungefäf)r bcr üon 9Jonffct glei(^
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frfjliti-j. ®ie ru[fif(^en (Schiffe fottten fic^ an bie feinbüc^en anffammcrn itnb

fid) mit i^nen in bie £uft f^rengen. 5üif biefe Beife Untrben bie fremben

^ccre ba§ jur S3e(agentng 3^ötfjige iinb l'elbft bie Scben^mittel einbüjien. ^a
^orniloiü mit biefem unertiörten 'jplane überftimmt mürbe mu^te er enblic^

bem breimal mieberljolten S3efe^(e 9}?en[d)ifom§ mei(f)en. S)ie gu opfernben

fünf Sinienfd^iffe unb bie jmei Fregatten lagen jmifc^en ben GingangS^^^eftungen

©onftantin nnb 2t(ejanber bereit. 21I§ bie SOJatrofen in ber ^lad)t tjom 22.

§um 23. (September fte mit eigener ^anb ted macEien mn§ten entftrömten i^nen

bittre Xfiriinen nnb 9)Zcnfc^i!om felbft mag me^r al§ je an eine tragifd)e SBenbung

be§ ©c^icffaly geborfjt I}aben, al§ er erlebte bafs ber ©romonoffeg, ber it)n mit

ben DerljängnifjüDÜen 5tnfträgen naä) ©onftantinopel geführt ^atte, ben nic^t

meniger al^ 130 t^enerfc^Iünbe ftarten 2:ri ©biatitelia ') bem ber Unter:

gang fc^mer lonrbe, mit feinen eigenen Kanonen bnri^bo^ren mu^te. Me»
in 5(IIem aber mar haS^ Dpfer ber ^ontu§:grotte, beren Dber^aupt er mor, ein

3ei(^en öon feltener ©eelenftärfe nnb bie einzige gro^e St^at 9JJenfd^i!om§ in

biefem Kriege.

5(m 27. nnterna^men bie öon if;rem ©eneratftabe begleiteten ^eerfü^rer,

on ber ©pi^e Hon jmei frangöfifd^en nnb ^mei engtifdien Siüifionen, jnm

erftenmate eine Unterfudinng ber Uingcbnng ©ebaftopoB üon ber Gt)erfonefer

^od^ebene an§. S)ie ©ntfernnng unb bie Ungleichheit be§ ^oben» täufd^ten

fie, foba^ fie bie füblic^ gelegenen geftnng^Smerfe für meit ftärfer f)ietten aU
fie toaren. ®ennoc^ fpvai^, mie bie (Snglänber betjaupten, Sorb JRaglan, üon

bem füljnen «Sir (Sbmnnb St)Dn§ angeregt, fid) abermaB für ben fofortigen

@turm a\h5. 2t)Dn§, bem man entgegenmarf ha^ bie im ^afen liegenben

rnffifc^cn @d;iffe bie ©türmenben übel gurid^ten mürben, fc^Ing bor fic^ be§

bamal§ noc^ fd)mac^cn 9)?aIa!om;S'^nrme§ jn bemäd)tigen nnb mit 'i^^n bort

oufgefteütcn ^^atterien bie ©c^iffe jnm ©(^meigen jn bringen. (Sanrobert, ber

überl)anpt ein tapferer ©orpüfüt)rer aber ein nnjnreic^enber Dberbefe^I§t)aber

mar nnb bie S3erantmortIid)feit für bie güfjrnng eben erft übernommen tjatte,

Iet)nte bie engüfd;en S^orfdjläge mieber^olt ah nnb fo fam man überein ännäc^ft

ben $SeIagernng§par! anyjnfi^iffen, ma§ an nnb für fic^ einen Beitöerluft nod^

fid) 50g. ®ie SSorfid^t be§ franjöfifc^en Dberbefeli^Sbaber» fjatte im Uebrigen

barin einen triftigen ©rnnb ba§ er nic^t mit Unred)t fürd^tete 9}Zenf(^ifom

!önne, menn er 5l^erftär!ung au§ ©übrn^tanb erfjält, ben ongreifenben beeren

in i^Ianfe nnb 9?üden fallen. 5ln(^ mar bie gemic^tige Stimme Sir ^o^n
S3urgoi)ne§ !eine§meg§ für Sorb fRaglan nnb Si)on^3. So mnrbe, nad^ öfteren

Verätzungen, ber ^(an eine§ fofortigen ©türmet, auf mefc^en man in

©ebaftopol jeben 5XugenbIicf gefaxt trar, aufgegeben unb man entfd^to^ fi(^

5u einem regelmäßigeren 2(ngriffe, o^ne inbeffen auä) nur entfernt bie Söa()r=

fc^einlii^feit einer längeren Belagerung an^uneZmen.

%a bie granjofen, meldte bie 33ud)t üon 33alaf[ama megen i^rer Unäu^

1) S)te brci f)eiligen 5öäter.
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längüc^fcit unnuH-jdcf) mit bcit (^nnlänbcrn t()cUcu fointten, fid) bcr fübtoeftUc^

boit ©ebaftopül iiiib luilicr nii bavfclbe qclcncucn ii^iid)t Hou ttaiiticfd) bemäd)tint

I)atten, fo jäe( bcu (i-ugläuberii bcr ^^lut-;viff an] bcr 9{cdjtcu iiiib bcii ^rai^ofen

ber ouf ber Sinfeu 51t, tüäljrcnb ha^j S3cot)ad;tunn§:(i:orp» gegen 2)icii)d)ifon)

au§ beiben beeren ,yifannncitgefc^t tinirbe.

©§ ift tiüii Ijoljcr liöcbciitititg bn^ in bie|em iU-icgc bic (S^re 9tu^(anb§

bitrc^ |)ülfe beutfd^eu Urfprungg gerettet iuerbcn follte. 2öie in ber

I)ö(f)ften 9iegion bie |iattung ?\-riebrirf) 2öi{f)clniy IV. c§ tunr, me(d)e ben 'Bdjiii'^

Cicncvat Sobtcbcn.

be§ eifernen Sf^ingeS itm 9iuf3lauby 93kd)t Derf)tnberte, fo foHte, in einer meit

niebereren, ein ^nrlänber 53ürgcvv|oI)n bie 9J?ac^t be» gcuuiltigen Eingriff e^^

ber beiben erften (2eemäcf)te in %vac\c [teilen, "^vaiv^ (Sbnarb 5;obtctieny @enie

äanberte anf beiben Seiten @ebn[topot!?^ {^eftnngÄnierfc glcid;]ani aiiv ber örbe

nnb er[(^lüerte mit jebem Xage bie ^htfgabe ber (Sieger an ber ^(tma. 2öie

bereit» angebentet, t)atte jn 5(nfang bcr ^Belagerung bie Sübfeitc im ©anjen

nur frf;mad;e ^ertfieibigungymcrfc, bic auf einer ^tu^bcbnnng non 2\'.> SBerft

mit nid^t mcf)r aU 145 Sanonen nerfdjiebcncn ^aübcr^ bcfclU maren. 3^1"'

befferen $8erftänbni§ be§ ^^olgenben fei bcmerft bafs bie 9\n)jcn biefe älteren

Söertc meift mit Ziffern bcscic^nct fjatten (ben ncncn gaben [ic fpiitcr ben
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'tarnen Hjxcv doiiiiiiaubniitcn), luä()rcub bie S?erbünbeten iljiicn oon üorne^eretn

gigeunamen ertl)ciltcn. 9tec^t^ öon ber @üb6ucf)t, um bie eigentliche (Stabt

lagen: bie erft nnifjrenb bcy 2Binter§ begonnene aUiSgebef^nte, aber unüoüenbete

33a[tei yto. 6, öon hm g-ranjoien, )ueil fic \id) in ber 9Jöf}e ber Cnarantäne;

33ndit bcfanb, Onarantänc-'öajtei genannt; bann füböftürfier bie iöaftei ^o. 5,

ober C£entral:33aftei, bie 3iebonte 8cf)iüart^ unb nocf) liib(id)er 9Jo. 4: bie

9JJaft;23a[tei; iini^ non ber Sübbndjt, nm bie SSorftabt ^tarabelno^a (jerum

unb fid) fomit nac^ 9torbcn erbebenb, bie S3aftei 9Zo. 3 ober großer 9ieban,

ferner ber auf bem SJJalafütü^i^ügct au] Soften ber ßanflente öon Sebaftopot

üon SDJannfd^aften ber SJJarine erbante 9)laIa!olü ; St)nrin , mit nbereinanber;

liegenben 'iöattericn, bie 33aftei 9?o. 2 ober ber ticine 9teban unb bie 33aftei

9Jo. 1 ober bie ber '"^ointe. 3(ny biefcn mic jd)on au^ ber fdjmadjen 33elüaff;

nnng Ijertiorgelit nnjnreidjenben Söerfen entftanb nnn, nad) 2:ob(eben§ '^Ißlan

nnb unter [einer Leitung, ein mit jcbem Xage 5ui'ammenf)ängenber merbeube»

ftarfeö gcftungijfijftcm. 3" Sebaftopol jclbft mar man um)ome()r gum 2(eufeer[ten

entfc^Ioffen al§ man bü jum 30. bort feine Sunbe oom |)eere ^atte. ^ornilom,

beffen llmitd)t nnb 2;apferfeit bie Gruppen begeiftcrte unb ber bie gefä^rbetften

j^eftnng^^mcrfe unermüblid) ^u ^^fcrbe burdjlief, crmalinte bie Sruppen hen-

jenigen ber üon ^Rürf^ng fpred)e unb it)n felbft, Wtnn er if)n an;

orbnen follte, jn tobten. 5Cm 9. Dftober mürbe ber 9(ngriff»plan feftge=

ftcüt unb in ber 9kd)t eröffneten beibe ipeereÄ^SCbtfjeihingcn bie Saufgräben,

ofjue ha'^i mon, ®anf eine« günftigen SSinbeö, in ber Stabt'ber Strbeiten

gemal)r merben fonnte. 9(m anbcrn SJJorgen mar Seiten^ ber granjofen in

ber 9Zäfie be§ Maison brulee genannten ^;|iunfte§ ein taufenb 9J?eter langer

Saufgraben üottenbet. 2:ie ßngldnber Ijatten if)rerfeit§, etma 1200 93?eter

öom großen 3teban entfernt, bie 3(rbeiten begonnen. 5?a» erfte ?^euer ber

3hiffen mar aufeer ©taube bie Semaffnung ber ^fugriff^merfe gu unterbred^en,

aber im 05an,^en jauc^jte bie 33efat3ung Hon Sebaftopol auf, at» fie fid^ über;

jengte bafj bie S^erbünbeten fid), ftatt für einen unmittelbaren Sturm, für

eine mel)r ober meniger (angfame 35elagerung entfd^ieben fjatten.

9Mdjft ber Sperre ber grof^en C^infcnbudit I)atte bie tfjeitmeife öntmaff;

nnng ber ruffifdjcn g-totte für bie ^crttjeibigung ben i8ortt)eil bafi fie ben

Singreifenben eine if)nen überlegene fd^mere Slrtillerie entgegenftellen fonnte.

'^lad) etma incr,^cf}ntägigcr gegcnfeitiger 9iüftung unb nad) ber Sluöfc^iffnng

taufenb franjöfifd^er SJiatrofen bie an ben Operationen !5l)eil nel)men füllten,

fd^lug Slbmiral ^amelin ©anrobert eine Sefd^ie^ung üon ber Sanb= unb ©ee;

feite nor unb am 16. mürbe biefe öon ben 95efel)lÄf)abern beiber |)eere unb

5-lotten für hm barauffolgcnben Xag befdjloffen. 3^ic güljrer ber einzelnen

englifdien ©djiffe maren ber 3lnfid)t ba§ geuer ber glotte am Sage ber

^efd)icf,uug nom Saube l)cr, biy ,^um 5tugcnblide be» Sturme§ gu üerlegen,

mäl)renb ^Raglan unb danrobert fidi bafür au£-.fprad)en ba§, um bie allgemeine

3Sirfung be§ ^ombarbiren§ gu er§öf)en, ber glottenangriff gleid)5eitig mit

bem äu Saube ftattfinben muffe, ^n mafsgebeubcn Greifen ber ißcrbünbeten
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älueifeltc man foiucuig nn bcm (Srfolt-jc bafj £Qon§ Sorb 9tog(an frfiricD, er

fei nicf;t ofjuc .'poffnnnß ifjit im Saufe bec> ^ncie^ in Sedoftopot ,^it fe^cn.

lluerJüartctcrtüciie iimdjte 5lbmira( ij>ainelin bcm ':?(bmirni: Xuiibaö ober narf)

einanber gmei ©röffninigeii, bie 3e"9"i|3 t-^o" ci»cr ncmi[|en Unidjlüififlfcit im

franjöfifrf^en £)aiiptquarticr abfegten. 9cadj bcr evften foüte bie fran.^üfifc^e

%lottc, anstatt ha^j gener eben[o loie bie l'anbmad)t um G'/, lU)r morgen» ^u

beginnen, erft um 10 U^r SSormittogs in bie 9(ftion treten, eine aJZafjregcf

hjet^e bnr^ bie Unjulänglidjfeit be§ ouf bcr gfotte norfiaubencn (2d)ief3materia(ö

begrünbet Jüurbc. %n bem jnr 53ei"c^ieBung feftgeieWcn 2age felb)"t aber, am
17., !am §amelin mit einem gang neuen $8orfd)Iage ju S)nnba§. dUd) biefem

folltcn bie glotten anftatt fid), luie uriprünglid) beftimmt mar, mätjreub bc5 Sin-

griffe» gu bemegeu, fid) auf ber SÖeftfeite Scbaftopol^ fo nor Stuf er legen

halß bie franjöfifc^e 3tbt^eilung in ber fübüdien unb bie eng(ifd)e in ber nörb--

lidien Sinie ^n beiben (£ingang§;8eiten ber großen Sudjt gu flehen tarne. 9(uf

biefe SSeifc follten bie granjofen has, Cuarantäne^gort unb bie Gnglänber

ha^» gort Gouftantin jum ipau|)tangriffÄpuntte tjabcn. '^a ^amdin bem eng=

lifc^en Stbmiral biefen ^lan mie eine 3Irt lUtinmtum borfegte fo Ijotte er, ab-

gefe^en öon ber ©efaljr bie ©c^iffe ben ftarfen 9Jiauern ber Seefeftungen

©ebafto|)oI§ gegenüber bor SInfer ju legen, für bie engUfc^e SJkrine etmo^

Sßerle^enbe»; aber Sunba» ^atte feine SSa^t unb fo !am eine Stufftellung ^u

ftanbe metdie, obgteid^ fie au§ 14 fransöfifd^en 11 engüfc^en unb 2 türfifd)en

(Sd)iffen mit ni^t loeniger alg 1100 fononen beftanb, ben Grfolg bes gangen

Stngriffe^ in grage fteüen follte.

Stuf ber Sanbfeite begannen am früt)en SKorgen 126 Kanonen ber ißer;

Bünbeten bon hin S3elagerung§iüerfcn auö ha^ gener. S;ie Stuffen ant=

lüorteten mit einer nod) größeren Slnja^I ber 2(rt ha'^ bie Dberbefe^(!5t)aber

bon ben ^ö^en bor lauter 'tRand) bie SBirtung ber @ef(^ü|e nic^t beurtf)eilen

fonnten. (Sine ruffif^e Sombe fprengte ha^ ^ulbermagagin in ber franjöfifdjen

Sßotterie 9ir. 4, moburd; 16 9JZann getöbtet, 37 nebft meljreren Cffijieren

bertüunbet mürben, ^n ber bon frauäöfifd^en 9J?otrofen bebienten S3atteric

9^r. 1 fanb burc^ ba§ 9hiffliegen eine» ^;|3rofefaften§ ein äbnüdjcr Unfall ftatt.

Stber nic^t allein biefe auf bem 33erge 9?uboIf aufgeftellten Batterien fonbern

auc^ bie gleichfalls mit Sftatrofen befehle bom ©enuefer gort mürben bon ben

rnffifdien S3afteien fo mitgenommen bafj ©eneral ^§irl), beffen Urtfieil ber

@ntf(^luB überlaffen morben mar, fc^on gegen lOy^ Ul)r 53cfeljl gab ba»

geuern einsuftetlen. S)en franjöfifd^en ©d^iffen erging e» momöglid) noc^

fc^ledjter. (Sine Sombe jertrümmerte bie 5)ed=S^aiüte ber Spille be '^ari», in

mcli^er fic^ bie 5tbmirale i^iamelin unb 83ouet'SBiüaume3 befanben. i->amelin»

Drbonnanä^Dffijier mürbe getöbtet, jmei 51bjubanten feine» (^Jeneralftabeio ber;

munbet, er felbft umgemorfen. Slu^erbem I)atte haA 5(bmiral=Sc^iff mef)r al»

150 Sc^üffe t^eilg in ben $)Jaften, t^eil» im $Humpf erlialten. (Sine 93ombe

zertrümmerte bie 9JJafd)ine be§ (51)arlemagne. 2)ie englifd)cn Sd^iffe erlitten

5um %\)dl ebenfalls grofsen ©i^aben: ber (S(^iff»förpcr bc» 5((bion mürbe

2?amterg, Dticntal. Mn^cl. 10
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93 Wal burrfjlödiert iiub nertor feine ^DZaften, ber ^fgamemnon, ber Sonbon

unb bie Dncen ücrbanften nur ber Xa^jferfeit if)rer SJiannicfjaftcn ntd)t tu

5Branb flcftecft luorben 511 fein. S^ie Sserdünbeten Ratten auf ber Sanbfeite

mefjr aU$ 30 000 ©djüffe abgcgctien, bie Shiffcn nur tfma^ mcljv q{§ bie

cfiälfte. 5(u Xobteu uub SSerföuubeteu jäfilteu letztere 138 9)Jauu, luä^reub

bie f^ranjofcn 30 Xobte luxh 180 ^erlunubete uub bie ©uglänber 44 ^tobte

uub 266 iöermuubete fjatten. !3)icfcn )par c§> gelungen uameutli(^ beu WalatoWi

X§urm unb ben grof3eu 9iebau, Wo ein ^ulbermagajiu in bie Suft gefpreugt

Jüurbe, faft ganj ju ÖJruube 5U richten. £orb 9^agtau ^ätte am anbern Sage

leicht über beu großen 9teban in bie S^orftabt bringen fönnen, aber ber

iuif3(nngeue Süigriff ber ^^ranjofen unb bie aüju gro^e (Sutferuuug feiner

S^rup^en mögen ifju barau t)erf)inbert Ijabcii. 2luf ber (Seefeite Ratten bie

9tuffeu ben ©djiffen mit uid)t tueniger a(§ 20 000 ©c^üffeu geautmortet; allein

übgleid) in gefc^ü^ter ©tettung, Ijatteu fie auf biefer Seite be§ Kampfe»

400 3^obte uub 700 5ßertüunbete, ma§ gum 2f)eil ba^er !am ha% ha fie hcn

Sturm ertüarteteu, fie il)re Xru^peu tu bid)teu SJiaffeu Rotten ^ufommenjie^en

muffen. 5kft)imDtü erlitt eine SSermuubung am ^opf, ^orniloiD beu gelben;

tob. 3(m 9}ZDrgeu ber $8ef(^ie^uug tüar 3}Zeuf(^ifDft) felbft in ber ©tabt, bereit

SSiberftaub§fäf)igfeit, angefic^t§ eiue§ fo gelüaltigeu Eingriffes, i^m stoeifel^aft

fd)ieu. (£r üerliefs fie uod) an bemfelbeu S^age, uad^bem ^ornlfotü i^n In§

ju ber ©d)atu|3pe bie it)n ieufeit§ ber großen 93uc^t brachte, begleitet f)atte.

9(m SSormittag ^otte S:obIebeu ©oruilotü öou ber 3erftörung be§ 3JJaIa!om=

2^urm§ uub be§ großen 9^ebau 53erid)t erftattet. ®er Elbmirat eilte, fo fe^r

effiliere unb SJlauufc^afteu i^u and) baten fid^ bem fi(^eren 2;obe nid)t au?^=

gufe^en, ju ^ferbe naä) beu gefä^rbeten ^Iä|eu. 2tm 3)^aIa!oU);2:^urm, tüo er

tro^ aller SSarnungen Sluorbnuugeu bi§ iu§ ^leiufte traf, jerfc^metterte ifjm,

al» er fid) eben entfernen mollte, eine engtifc^e ^ugel ben linfeu ©d^enfel.

9^ac^ bem 3)iariue:.§ofpitaI gebrad^t ftarb er, f^rau uub ßinberu 5Ibfc^ieb»grü§e

feubeub uub bi§ ju feinem legten Stttjem^uge jum Söiberftanbe ermaf)neub,

5iuei ©tunben barauf: bie ibealfte ^elbeugeftolt biefe§ benftnürbigen Kampfes.

©d)DU am barouffolgeubeu STage I)atte S^obleben, unter beffeu Söefefjlen

taufeube öon 5lrbciteru unb felbft grauen tl)ätig tuaren, e§ gu einer öolls

ftäubigen 2(u§befferuug ber ruffifc^en Söerfe gebrod^t. 2(m 9)Zorgeu be§ 19.

begann bie 33efd)ief3uug auf§ neue. S)ie graitjofeu, bie in^mifc^en 9liefeu=

3lnftrenguugeu gemai^t Ijatteu um bie ©d;anbe be§ jüngfteu 9JJi^erfoIge§ gu

tilgen uub 5750 5trbeiter an§: 3Kerf l^atteu gefieu laffen, unterlegen abermotS,

iubem einige if)rer Batterien bov geuer gau^ aufgeben mußten, anbere ha§

feiublid)e uid)t 5um ©d)U)eigeu bringen fonuten. SDie ©nglänber fügten beu

9?uffeu ätüar ©d)abeu ju, founteu fid^ aber unmöglich eine Ueberlegenfieit

äufc^reibeu. '^adj fiebentägiger fd)mäc^erer S3efc^ieBuug begannen bie SSer;

büubetcu ein5ufel)eu bo§ an feine Ueberrafd^ung me^r ju beuten fei, ba^ fie

e§ mit einem bou Statur uub burc^ ^uuft ftar! öerfcf)ouäteu Sager §u t:^un

Ijatteu, ba§ nur burd) regelmäßige S3eIagerungy=S(rbeiteu ju beäU)iugen lüar.
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gaft gletc^jeitin mit bor crftcit 33cld)icf3uitn ecbnftopolö Wax bic ^laüaUerie^

ÜBrii^nbe be§ (Sicncrnl^^ b'SiaüiiniUc, bie fünfte fransöfifc^e ®iöifion unter
©enerat Scünillant unb bic ^iirii^abc 33n5ainc in bcr ftrint nnqctannt »uoburcf)

2>tcc:3lbmivül ßamcnn.

ha§ franäöfifcfje i>cr, ba<? burcf) .^vanflicit unb ißcrtufte tierminbcrt Jücrbcu
toav, ttwa 50 000 mann ftar! unirbc. ^^Ini 25. DÜühcx Ijatkn bic gran^oicu
i{)re erfte unb älücttc ^il^araUcIe am $8crcje 9^uboIf, nur 360 älJcter üon bcr

aj?aft=^aftci entfernt, nollcnbct. ^ie englänbcr ftanben mit ben ifjriijcn ctiiut
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900 Tlckv nom grofjen Sicbait. SJicnl'i^ifoir) ftellte fi(^ nunmefjr bie Sdtfga&e

hav engUlrf)e öeer, ba§ tro^ einer 33erftärfuug üon 4000 S)Mini biird) Äranf=

Reiten, 9lü(ffe^r ©inselner unb auberc Urjarfien in ber 33erminberung begriffen

ivav unb ba» feinen ftratcgifc^cn Sinieu am näc^ften lag, anzugreifen unb

liHiinöglid) üon ©ebaftopol abzufc^nciben. '^nxd) bie Stdumung ber S)onau:

fürftcnt()ümer fiatte 9xuf3lanb bcbcutenbe SSerftörfungen nac^ ber ^rim f^icfen

fönnen, foba^ bie Dffenfiüe 3Jlcnfc^ifclDg in ber 9iatur ber Singe lag. SSom

15. bi§ sunt 26. Dftober tüarf er, ben früf)eren SSorftelhingen ßornilonjl, ber

bem 8t)fteme ber ^ycrnfialtung bc§ ^eere» t)on ©ebaftopol gegenüber bie '^lotly

lüenbigfeit einer S^erftärfung non einer gangen Siüifion au^einanbergefet^t

!f)atte lüeic^enb, 31 ©ataillone mit 28 Kanonen in bie ^eftung unb gleichzeitig

begann er bei bem an ber Xfdjerna'ia gelegenen Sorfe Sfc^orgnn ein Slrmee;

(Ipr|3^3 öon ettüa 18 000 älJann, unter bem Sefe(}I be§ @enerat§ Sipranbi gu

fammeln. Qu. biefen ftie^en no^ 5000 Mann unter (General ^obofritSft), bie

t)on bcn |)öt)en üon SO^afenjie l^erangejogen luurben.

5tm frü^^en SJiorgen be§ 25. Cftcber griff Sipranbi hai Sager öon

S3alaf(aft)a an. S)er ^ampf ber fi(^ hd biefem Unternehmen entraicfette ift

um fo benfmürbiger'alS er befonbcr§ bie bamaligen ßnftänbe-im englifd)en

4'>eere grell beleud^tet. Sie 9teiterci beöfetben, lüelc^er ein tieröorragenber

5J[ntt)eiI zufiel, ftanb unter $ßefe^(Äf)abern, in benen fic^ ebenfo bie SJJi^räud^e

ber SSermaltung trie bie ©igent^ümtidjfeiten unb SSorjüge ber britifdien

5(riftD!ratie Uncberfpiegetten. Ser Gberbefetjl über bie gefammte englifcfie

^'aüatterie mar bem ir(änbifd)eu (trafen Sucan übertragen morben ber, feltfam

genug, in ben ^afjren 1828 unb 1829 im ©eneralftabe be§ (dürften SBoronlom

in 53u(garien gegen bie Surfen fo mutt)ig mitgefoc^ten Ijatte ha^ ^aifer

SZicoIaug if)m ben fc^meic^eUjaften 33orn:)urf machte fic^ ju fef}r au^gefe^t zu

^ben. Sie $8etf)eiügung an jenem Kriege ^tte iljm eine gemiffe ^enntnife

be§ ruffifdien §eere§ derf(^afft, beffen Infanterie er fe^r ^od) fteHte, tüä^renb

er hk Sieiterei, gegen bie englifc^e üerglic^en, gering fd)ä^te. Siefe Umftänbe

mögen, obgleich er fonft bei feinem größeren Kriege betf^eiligt gemefeu lüar

unb nur bie ^efefjligung einer Srigabe nac^gefu(^t ^atte, zu feiner SBaljI aU
t^-ü'^rcr ber gefammten engüfc^cn 9?eiterei im ß'rimfelbzuge beigetragen f)aben.

Unter it)m befestigte ®ir ^amey 9)orf (Scarlett bie ft^mere unb @raf Sarbigan,

£ucan§ eigener ©c^mager, bie leidjte ^Reiterei. Sluc^ biefer lüar nod) in

feinem grofsen üatertänbifc^en Kriege au^gebilbet, aber Sorb SSeHington t)atte

in früfjeren ^aljren i)ai!> 11. .^ufaren;3iegiment ßarbigan§ für eine§ ber

f(^önften erftärt. Sie beiben ©d^lüäger Ratten ganz entgegengefe^te ß^araftere

unb üertrugen fic^ fdilec^t mit einanber. Sucan mar ein ^eröorragenber

felbftänbiger ®eift, ber fid) Ijeraulna^m bie ^^ütjrung Sorb 9taglanl, ber if)n

I)a^te aber alg ta|)feren ©olbaten anerfannte, beftönbig zu bemängeln; Sarbigan

mar eitel unb üp|)ig unb mä^reub Sucan aße (Strapazen feiner Dieiter, bie

namentlich in ber erften 3eit ha?- Siöt^igfte entbehrten, im Siöoua! t^eilte,

fd)lief Sarbigan, mit ißemilligung Sorb 9?aglan§, in feiner il)m in ben §afen öon
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SöatoWatüa nac^gcfolntcn ?)a(^t, Wo er fid; einen fran,^D[ifc^en ^od) ^ie(t.

Söentge SBorfjcn Uor bcm jtage öott 33a(nflnlüa Ijatte er ficf) bei bem Cber=

befef)(^f)at)er über leinen Sd)>uager unb $öürciei"el3ten frfjriftlirf) befdjtucrt, \vav

aber öon Sorb ^Raglan, obgkid) biefer fic^ einen „^^i-'cunb" beiber nannte, in

empfinbfic^er 3Bei[e abgeiüiefen nnb jnr (Sintrad)t crntaf)nt luorben.

3Iaßstal> 1 : 101200 %=

S)a§ Sditadjtretb Don Safaffaiua.

Sn ^Betreff ber 95orbereitungen hjelc^e Sorb S^agtan gnr Stbtüe^r eine§

Eingriffes fjätte treffen fotten mar and^ er nid)t üornmrfÄfrci. 2^er türfifc^e

©eneral Siuftem ^afd)a, ber bei ben änf3eren Sdjanjen ftanb, f)atte nämüd^

burd^ einen Spion erfat)ren ba^ bie JRnffen einen UeberfaU gegen ha^i be;

feftigte Sager üon 53alat(alua beabfic|tigten, ba fid) aber eine hirj t)orf)er er=

f)a(tene ä^n(i(^e 9((arm=^^iac^ric^t nidjt betuiiljrt (jatte, lie^ ber Sorb bie öon
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beut türfifdjcn ©cucral ü5crln-acf)tc unb if)in Hon feinem eichenen Untcrictb^errn

beftätiiite unBeadjtet. ©cito Sager üon S3alat(ama luar, inbem e§ nur eine

(^arnifon öon 4350 'Mann engtifdjer nnb türfifrfjcr Xm^^pcn unter bem 93e'

[etjle begi ©cneral» Solin ßampbell l)atte, luä()renb ha§i grof3e §eer t)erjd)iebene

(Stellungen auf ber @üb= unb Dftfeite ©ebaftopoliS einnatjut, im SScrI)äItni^

5u biefer 2;ruppenmac^t biel ju meit liorgefd)oben, nnb biefer Umftanb

trug baju bei bie 3iuffen gum Singriffe gu ermutljigen. Qu ftrategifd^er SBe^

gieljung redjtfertigte fic^ biefe S(n§bclinnng nad) ber 9iorbfeite aber üotifommen,

unb beüiljalb tuaren, etlua ^luei SHlometer öon bem ®orfe ^abifoi, inelc^eS ben

©c^Iüffel 5ur (Stcüung Hon 33aIofIan)a bilbete, fünf üon Dften nac^ SSeften

fid) anäbreitenbe aber nur fd)tiiadj Hon ben Surfen unb einer un^nreic^enben

5Inäat)t Hon Sl'anonen befehte ©(fangen erridjtet, meldje bie iHidjtige nad^ ben

(Stellungen be§ englifdien 33e(agerung§;§eere§ fütjrenbe SBoronlotü^Stra^e beden

follten. Sie 5Ruffen griffen gunä^ft biefe an. 9^ac^ furjem ober tapferem

SBiberftaube Junrbe bie erfte auf bem (Sanrobert^^'^ügel liegenbe Sc^anje Hon

bem 3tegimente St^om genommen unb biefer (grfolg führte bie %tnä)t ber oljne

|)ü(fe gelaffenen 2;ür!en au§ ben übrigen Sdiangen unb bereu Eroberung

burd) bie 9iuffcn tjerbei. 5n§ bie§ ftattfaub befanb \id) ßarbigan noc^ in feiner

^adjt, foba^ Sorb (George ^orget, einer feiner ©eneralftab^^Dffiäiere, e§ auf

fid) nal)m bie leidjte 9ieiterei in ber ©bene Hon 23ala!(ama auffitzen gu laffen.

üorb Staglan crfdjien frül) auf bem Sl'aml^fvlal^e. ßuniidift lie^ er ba§

SDorf ß'abifoi fdjüt^enb, Hon bem 93. 9tcgiment ^^igljlanber» bie bort^in

fütirenbe Strafe befelu'u. 2)ie jurüdgemorfenen fürten fd^Ioffen fid) biefem

akgimente on. Sind; bie ©arben unb bie ©ibifion Satt)cart lüurben I^erbei-

gerufen.

®ie granjofen blieben i()rerfeit§ nid^t nntljätig. 5((§ ßanrobert ber

ruffifc^en gatjuen ouf ben engüfcfien Sc^ansen anfidjtig lüurbe, ert^eilte er

fofort ben Srigaben ©fpinaffe unb 93inol) 33cfeI}I auäurüden, inbem er fie

burc^ Ä'aHallerie Herftärfte. ®(eid)3eitig naf)m bie ©inifion S3o§quet auf bem

Slb^ange be§ meftlid) ber X^alebene Hon SSalaHama gelegenen Sapun=93ergeä

Stufftettung.

Sipranbi fam e§ nac^ feinem erften Siege barauf an ben bei ^abifoi

ftefjenben 5(rtiIIerie='ipar! ^n erobern. @r beauftragte hiermit ben ©eneral

fRijof, ber mit einer S3rigabe §ufaren, 9 Sotniag Sl'ofafen unb giüei berittenen

Batterien auf ber Strafje siuifc^en ber 3. unb 4. Sdjanje I)erau§!am. SSon

biefer ßolonne griffen fedjg SditDabronen ipufaren Hont ^Regiment ©rofe^eräog Hon

SSeimar unb 3 SotniaS ^ofafen bie ^')ig^tanber§ an. SDiefe ftanben feft inte

SRanern, liefsen bie 9?uffen bi§ auf 30 Schritt ^eranfommen unb aU fie

bann ba§ ©etueljr fätlten brachte iljre Unerfd^rodentjeit bereits Unorbnung in

bie feinblic^en Üieiljen. 2)ie 9tuffen brangen nidjt^^beftomeuiger unter einem

ftarfen S^uge(:9tegen bi§ gu bem 5trtitterie;^:}5arf bor, ha biefer ober bur^

(Gräben gefd)ü^t mar mußten fie umfcbren. g«ft gleichzeitig mit bem Eingriff

ouf bie 4-)igf}(anber§ fütjrte eine ftärtere 3u 9iiiof§ ©otonne get)örenbe 2tb=
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t()ei(iing, kftetjenb au§ i2cud)tcnt)cr(]iid)cit .'piiiavcn iinb UrnI=^'oiafen, einen

anbcreu flogen bic cu(iliid)C idjlucrc SUntcvei niiv. Xici'e, bic nnter Scarletts

S3efci)l aii^ beu Scpt^ji Wrcl)^:; iinb ben ;3iiitii?tiUinci Xraiiüiicrn bcftanb, l)atte

Hon Sorb Sucan 33efcf)( erljalten Itnf» öon ben öigt)lanber5 Stellung p
nehmen. 2((^ bie Chiffon fdion in (Sid)t tuaren fanicn bie Generale Scarlett

unb Sucan einen ^Cugcubürf .yiiammen unb beid)(oifen ben Eingriff nid)t

abäuh)arten, fonbern mit einer Sd)U)obron Dragoner unb 2 @d))üabrüncn

©cot» @rel)§ b. {). im ©anjen mit faum 300 SJfann in bie feinbüc^e

dolonne I^ineinjufprengen. ®a nod^ anbere Äaoallcrie I)cranrüdte fo tonnten

lucitere 7 Sd)H)abroncn fid) in 5>ueitcr Sinic bcm ftampfc onfdilicfjen.

Sie Qa\)l bcr Ijeranftürmenbcn 3iuffen betrug aber nidjt menigcr aU:-

2900 ßaüaüeriften. SDer ©ntlc^tufs in biefe SJ^iffe ()inein,^ureiten ioar um
fo Üifjuer aU fie non einem '!}[b()angc I}eruntcrfam, bcr ßei( ber 300 mitf}in

aufroärty 5u briingen i)attc. 5(ber plöt^lidj mad)ten bie 9tuffen auf 400 SJkter

Entfernung ^att. Scarlett, non feinem ^Ibjubanten (Slliot gefolgt, fprengt,

o^ne baf5 feine burc^ 5ßobcn;Sc^nnerigfeiten 3urüdgef)attenen Dieiter it)m auf

ben guB folgen fönneu, ben 9tuffen entgegen, ©in ruffifd)er Cffi^ier ber

(älliot angreift tnirb Hon biefem burc^ftoc^en. Ser Dberft ber ©rauen^SDragoner

©riffiti) lüirb fd)mer am fiopfe Hcrnninbct unb muf5 bie Süt)rung feiner Jruppe

oufgeben. S)ie 9tuffen tnerben burd) bic Sidjtigfcit iljrer eigenen SIMffe ge--

tjinbert, aber fie würben bie !üt)ne jcbod) fleine Sc^aar unfef)Ibar jermalmt

t)aben, Uienn fie beffcr gefüf^rt morbcn luären. 2)ie englifd^en 9ieiter mad)ten

fid), unauff)örlic^ fed)tenb ^^la^, inbeffen Ijiitte biefcr unglei(^e ftampf nid^t

lange o^ne (Sntfc^eibnng bleiben fönnen, loenn Scarlett, ber bie 9(bfic^t be§

geinbe§ feine Si^aar nunmeftr öon beiben Seiten ^u umgeben gemaf)r mürbe,

nic^t burd) ben Tlajov Gonolü) eine Sdjiuabron bei 5. S)ragoncr= unb eine

be§ 4. ßJarberegimente», bie in ber öon Sucan snrüdbe^altenen Steferöe ftanben,

l^erbeigerufen ^iitte. Siefe griffen bie 9tuffen auf bcm recf)ten unb tinfen

glüget an unb brad^ten fie jum SSeidien. ®ie (Snglänber, burd) Strtitleric

unterftü^t, nerfolgten nun bie ruffifd)e Slaüallerie unb fügten il)r iöerlufte ju.

SE^iefer Oteiterangriff t>on 300 Wann gegen 2900, üon melc^em Üiaglan in

feinem amtlichen ^Beric^te fagte bafj er einer ber glänjenbften gemefen fei ben

er je gefe^en, get)ört in ber Xf)at ju ben füfinften ber neueren Srieg'ogefd)td)te.

Seber ber Srei^unbert ^atte einen inbiöibueUen i5clben!am|jf bcftanbcn. 'Sie

i^rangofen, bie bem Unternef)men üon ben §üf)en ^erab 5ugcfef)en Iiattcn, tonnten

e§ nur bemunbern, aber nid)t billigen. Scarlett tjatte 5 teid)te SBunbcn baüon=

getragen, fein Stbjubant (SUiot, ben bie 9tuffen für hm ^vübrer gcl)alten 5u

^abm fd)einen, mar öon ni(^t meniger aU öon 14 Säbelf)ieben getroffen, öon

benen einer if)m ha?> ©efidit cnt.'imcigefdinitteu fiatte. 3^öifd)cn bem 'iBeginn

bcy Eingriffe» unb ber Sprengung ber ruffifc^en ilolonne maren taum 10 iWinuten

öerftüffen.

©'S fottte bie^S nic^t bic einzige SSaffentbat ber englifdicn 9kntcrci an

jenem Sage fein. Ser 9tüd5ug ber ruffifdjen iiaöaücric fd)ien Oiaglan günftig
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5um SSieberflClüinncit ber |)Df)en, tüetd^e fein Sager im S^orben gu fcf)ü^cn

bcftiinmt warcit. 2Bir IiaBcn bereit» ertnäf}nt ba^ er bie ^iöifion Satl)cnrt

itnb bie ßiarbc Ijerbeigerufen ^atte. ©rftere tüar in golge eine» eingefi^Iagenen

UnüuegeÄ nidjt red^t^eitig jur ©teile unb, um feine 3eit ju üerlieren, gab

jRaglan bem {^ü^rer ber gefammten ^Reiterei fd)(ie^(id) S3efef)I biefe üorrüden

5U Uiffcn um bie ^öljen Ujieber ju erobern, inbem er ^injufügte ba§ bie

Infanterie, weldie SBeifung gum SSormarfc^ auf gmei j^ronten erhalten trotte, bie

Saüaüerie untcrftü^cn Jüürbe. Sorb Sucan, beffen |)ang jum bemängeln öon

S3efc^Icn bereit» eriuä^nt Sorben ift, jog bie ®ringli(^feit be» gaUeS nid)t

aljuenb üor, erft bie Stnfunft ber Infanterie abpmarten. ^n ber ßtüifc^en^eit

glaubte 9iagtan aber ju bemerfen baf3 bie 5Ruffen fid) anfc^idten bie eroberten

Kanonen befpannen 5U laffen unb fd)(o§ ba^er auf bereu Sftürfjug. (So er;

t^eitte er 2ucan einen neuen bringenberen S5efet)I be§ Sn^atte§ „bo| bie

^abaßerie an ber ?^ront öortüiirt» rüde unb üerfuci^e ben geinb am ^^ort;

fc^Ieppen ber Kanonen ju oert)inbern". (Sr ftellte if)m onf)eim fic^ öon ?(rtillerie

begleiten gu laffen unb fdilo^ mit ben SBorten: „S)ie franjofifd^e ^aöatterie

ift 5u S^rer 3ied)ten. Sofort!"

®iefe bem ©eneralquartiermeifter 5(irt) bütirte unb bon beffen Stbjubanten

<pau|3tmann 9ZoIan, bem Dberbefe^Iöf)aber ber 9f{eiterei überbradite Drbre

machte biefen auf'§ neue ftu^ig. (£r antmortete er fel)e ben geinb nid^t öor

fic^ unb im Uebrigen f(^idten fid) bie 9f?uffen, bie fic^ in^mifc^en gefammelt

(jatten, feine§meg§ jum Stüdjuge on. Stber ber feurige junge '^oian ermiberte

ber Sßormarf^ fei öorb 9?aglans abfoluter Söitte unb fo entfd^Io^ fid) Sucan

feinem ©d^iüager Sorb ©arbigan biefen SBillen mitjuttieilen. Se|terer ber;

banfte eigentlid) nur feiner eigenen 33efc^ränftl}eit an bem eben befc^riebenen

Kampfe ber fd)iberen 9ieiterei nic^t Stntt)ei( genommen ju ^aben. Sorb Sucan

fjatte ifim nämü^ frü£)er ^efe|I erttieilt bie bon i^m eingenommene Stellung

um jcben ^^rei§ gn bef)au|3ten, bamit aber feine»meg§ gemeint ha^ ©arbigan

borfommenben %aUt^ ber bor feinen Singen in ©efal^r geratf^enben fc^meren

ffteiterei mit feiner leichten nid)t ju ipütfe eilen bürfe. 9lun follte bie 3f{eif)e

aber bod) an if)n fommen. Q^ivav bemängelte auc^ er 2(nfang§ hm grofse

®efal)ren nad^ fi(^ 5iel)enben ^Sefeljl 5RagIan§; al§ fein ^ßorgefe^ter it)m aber

bie 9^otf)n)enbig!eit gu ge^orc^en auSeinanberfe^te, fenfte er ben ®egen unb

fd^mang fid), mit ben SBorten: „SSorlüärt§ ber le^te ber darbiganS!" auf fein

'Sio% @» (ag im ^(ane ba^ bie !aum erft einer ß*ataftro^f)e entgangene

fd^were SSrigabe ScarkttS, mit Sucan an ber Spi^e, ber leidsten jur Unter;

ftü^ung folgen foHte. 9^oIan tbar ha§' Soo§ zugefallen nic^t attein ben 93efeljl

9laglan§ ju überbringen, fonbern aud) bei beffen S(u§fü§rung mitäutbirfen.

©r ritt mit ßarbigan babon. SDiefer ftürmte.nun tbie ein 53efeffener ber 9(rt

bergabmärt» ha'\i feine eigene Srigabe 9}Züf)e f)atte i^m ju folgen unb 'öa

er, ber Sanbfdjaft unhtubig, bon born^erein einen falfc^en SBeg einfdf)Iug

unb 9blan, feine gront burd)reitenb, il)n at§ @eneraIftab»;Dffixier auf ben

redjten bringen moHte, ^atte er nur Sinn für bie Ungebü()rlid^feit biefe§



S)ic U\d)tc cngHfc^e 9teitcrci. 153

9littc§, a6cr rtirfjt bafür ha'^ er bem ^ci(c be§ (\an^cn Untcriief)men§ (\alt. I^ie

f^eucrfd^Iünbe ni(^t adjtcitb, luarf er fid), frf)tüad) bciileitet, iu eine ftarf be;

troffnete ruffifdic 53attcrie, meljcitc bie Slnnonicre nieber unb mcrtte nidjt bafj

9^otaii§ ^ferb mit bem fofort tobten aber aufrcdjt auf ifjiii filicii gcbUcbeneu

Sfleiter, inftinftmä^in bcn JRüdtucn nnc^ctretcii f)attc. 5{nd)bem bie anfange

verblüfften Üiuffen feine 9teif)en bnrd)brodien Ijatten, er ofjne ^^(bjubanten ges

blieben luar, feine 9?eiter fdiaarentüetfe gefallen lüaren unb er bie Seute feiner

©encrat (Jarbigan.

erften ©c^lüabronen fic^ ^erftreut jurüdsie^en fal), ntu^tc er felbft umfelircn.

(Sr ritt burc^ bie üon i^nt entwaffnete ©c^anse gurüd, geriet^ aber anf feinem

9{üd5uge in ba§ furchtbare Slrtillerie^f^encr üom ^erge gebiutin. Sncan,

beffen felftere 9ieiterei nur langfam folgen fonnte, beffen ^^ruppen aber bod)

bei ber Unterftü|ung nield^e fie ber leid)ten Srigabe jn 2^cil werben ließen

bereits er^eblid^e Sßerlufte erlitten Ijattcn, f}atte fid; angefid)t'? biefer $lcrl)cerung

balb überseugt ha^ Uienu er hcn Eingriff ber leidsten O^eiterei un unter;

brod^en weiter unterftü^e, and) bie fdjmcre niebergeme^elt Werben würbe.

@r eutfd^lo^ fic^ baf)er nid]t Weiter ^u folgen unb feine .s>ülfe auf bie "Tcduitg

be§ 9tüd3uge§ 5U befdjränfen. ^0 Würbe Sarbigauo gau^e 'örigabe uufet)lbar
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bcriiidjtet lüorbcn fein, lucnn bic afrifantfd^eit ^ä^cv unter b'^lKonöitte i^r

nicfit 5u .'nülfe nt-'ftiinnicn luören. Clarbißan felbft fonnte, obflleic^ öertonnbet,

5i}an! feiner 23aibntann§=9latur unb feine« nortreffürfjen ^fcrbe§ lüieber ,^n

©enerat ©corlett fto^en. @r fprac^ biefem ^riegetameraben tneniger üon

feinem eigenen 3(bentcuer aU üon 5^oIan§ SSerftof? gegen bie XiicjilJÜn; aber

Ijier erft crfuf)r er ben i^-)elbcntüb feine« jngenbUd^en SSegteiter§, beffen £eicf)e

Don einem feiner grennbe, bem fdjtüer üerlüunbeten Hauptmann 9JJorri§, auf

bem Siücfjnge gefnnben lüorben mar. 2)ie 9tnffen f)atten firf), tro| i()rer

ftärferen ^ru^^jenanjaf)!, bnrdjan« unfäljig gezeigt ber englifd)en Sieiterei htn

aUidjug abäuf^neiben, ja felbft f(einere @rnp|3en gefangen ju nef)men; bie

ßnglänber fc^Iugcn fid) einjeln ober in ©rupfen bnr(^ Uf)(anen= unb ^ofa!en=

5(bt()eilungen burd). S^on ben G73 SJlann ber leidjten S3rigabe maren nur

195 übrig geblieben, üom 13. leidjten jDragoner^^Regiment nur no^ 10 SJionn.

5(ngriff unb Sftüdjug Ijatten im ßkm^^en nur 20 SO'Jinnten gebauert.

(i<j fam 3unäd)ft 5nnfd}en Staglan unb bem 9ieiter;@enerale gu fjöd)ft

^cinUd)en Erörterungen, ba erfterer leugnete je einen 5-ront=5lngriff (Seiten« ber

ftaoaUerie angeorbnet gn t)aben. ^n ßngtaub lüor ber Söieber^all biefe§

©reigniffesi ein äufjerft fi^merjlic^er unb nod) nac^ S^^i'^n fietüegte ein öon

Sorb darbigan gegen ben SSerfaffer ber 33riefe an§' bem |)auptquartier Cberft;

Sientenant (5altf]orpe eingeleiteter ^roce^ bie ©emüt^er. '^lad) biefem fReiter=

gefed^t enbete bie @(^Iact)t mit einer gegenfeitigeu siemlid) unfrud^tbaren

^anonabe, aber bie Ütuffen fctieben |)errn ber öu^eren ©(Jansen be§ Sager»

bon S3alaflama unb fomit ber 2BDrDn^om:@traf3e, tuett^e ben ßnglänbern gur

ä^erbinbung mit bem (Sebafto|3D( belagernben §eere nötf)ig tuar, Jüa§ ouf bie

fpäteren ßreigniffe einen ben SSerbünbeten änfjerft nac^tljeiligen (SinfluB au^3=

übte. Sorb 9^agtan I)atte bie 9iott)lüenbigfeit ber SSiebercrtuerbung ber nörb=

liefen ©drangen feine§ Sager§ richtig erfannt; aber tl)eil§ toar bie 83efe^ung

be§ letzteren an unb für fid) ju fdjtüad) gemefen, tf)eil§ fjatte er, burdj Slic^t;

liead)tung ber it}m am ^^age nor ber 8d)lad)t jugefommenen 9^ad)ric^ten, öer=

abfäumt ben 2;ür!en am früljen 9Jiorgen fd)on SSerftärhing gu fdjiden unb

jebenfall§ Joar ber S3efel)t feine im ganzen menig ja^Ireic^e §errlid)e ^aöaÜerie,

nod)bem fie an bemfelben Sage fd^on einmal ftart erprobt toorben lüar,

grof5en, bor ber 5ln!unft ber Infanterie unnermeibüc^en 95ertuften au§änfe|en,

ein ungtüdfeliger.

I
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(gortiet^ung.)

SluSfatl ber Siuficn unter (^coborctu tom 2G. Dftober 1854. SSäf^renb bie 58erbünbeten

einen Sturm auf bcn 7. Ötoücmber feftieöcn, finbct am 5. Seiten^ ber Siuffcn ein

^auptangriff [tatt. 2)ie £d)(ad)t üon Ju^ci^wöii: 5;ie ©orp§ üon SoimonotD unb
tjSaüIott) unter Tannenberg; bie bem Gorp§ @ortid)afom§ unb bcm ©cneral 9JZoIIer

gugebad^ten Stollen; bie ©rofsfürftcn 9iicoIau§ unb 3Jtid)ae(; bie Gnglänber ttjerben in

if)rem Sager übcrraid)t; bie ßolonnen Sounonom unb ^^JiaoIotD im Stampfe mit bcn

Gngtänbern auf ber £Tod)cbcne; Zoh Soünonowe^ erfter £ieg ber Gnglänber; bie

gtüeite 9(btt)eilung ber Solonne ^aolott); ber Sampf um bie (Srbjactroboute; furd)tbare

SSerlufte ber ßnglänber; fte nc{}men franjöftidie öülfe in^fnjprud); (Eingreifen ^-öojquetä;

9iü(fäug ber JHuffen; ioino^I bie (yortfdjafom mie TloUtx ertbeilte 3(ufgabe ift Derfef)It;

bie gegenfeitigen 3>er(ufte. Ceffentlid^e Sanfbejeigung für bie franjöfifs^e 2(rniec feitenö

ber ©nglänber. 58ijmarcf über bie £d)Iad)t öon 3"fcrman. S^epefdienmec^fel ätt)ifcf)en

ben Cberbefeblebabern ber SBeftmäd^te unb 53ienid)ifoiD. 2)er Sturm tvixh oufgefdiobcn

unb ha^ 3,^ert^eibigung§fi)ftcm ber S^erbünbcten mciter au5gebel)nt.

Die leWen Sage bcv 9Jconat§ Dftober tierftridjcu unter (Srric^titng Hon

5(itgnff5i: unb 9?ert^eibiguiig§lüerfeu iinb unter gegenfeitigem geuer. 9tm

26. Dftober faub ein Süivfaü unter betu Cbcrft geoborolü gegen bie jtüeite

engtifc^e ^iöifiou ftatt, ber oou Saci) Qtiaih:- unb bem i^n unterftügenbeu

^erjog öon Gambribge äurücfgefdjlageu Juurbc. geoboroit) felbft iam fcf)iüer

nerrcuubet au§ bem Kampfe unb bie 9iuifeu oerloren an ^Tobten unb S?er;

lüunbeten 270 SOJauu unb 25 Cffijiere. Sie Ijatten bei biefer ©elegenbeit aber,

n)orauf e§ tt)ucn befonberÄ an5ufommen feilten, bie ©teüungeu ber ©ngtäuber

auf ber i^^od^ebeue uub bie ©(^tüiic^e ber ^ert^eibiguugÄn}erfe berfelben fennen

gelernt. 5(ud) liefen bie neuen t»or ber 9J?aft;33aftei üon ben granjofen er;

richteten 53atterieu unb anbere Stn^eic^en fie barauf frf)üe^en bo^ ber Sturm

auf biefe Saftei beabfic^tigt Umr. Man ridjtete beö^alb ben in biefer SdiuB-

linie liegenben inneren Stabttbeil mit jur 9.^ertf)cibigung ein unb benu^te ba5u

fogar bie mit ftarfen 90Jauern t)erfet)ene fat()olifd)c ßirdie. ^snfolge ber Qv-

Öffnung ber 3. ^.I^aradete Seitens ber evraujofen tnaren fie üon ber ü)kft'33afte;

nur noc^ 150 9JJcter') entfernt, foba^ biefe !aum me^r fjaltbar fd)ien. SDer

Sturm mar in ber 2t}at auf ben 7. SJoHember feftgcfet3t unb gleidijeitig mit

ben grangofen, meiere bie 9J?aft;S3aftei 5um Cbfeft hatten, foüten bie Gng;

tauber ben großen 9teban erftürmen. 2:ie 9tuffcn f)atten fomit um )o me^r

1) 3lad) Sobicbcn G5 Sagcncn.
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Gile Sebaftopol biirc^ einen mäi^tigen j^Ianfenangrtff gegen bie tierbünbete

2(rmee ju befreien nnb bie bebeutenben SSerftärhtngen bie fie in5rt)if(^en er;

galten Ratten, fotuie bie bei SSoIafdiina errei(f)ten örtüd^en SSortl^eile fonnten

fie nur ermut^igen. SDer Eingriff mußte, ber Sage be§ ^ampf|3la|e§ gemäB,

ebcnfo trie ber üon i8a(af(att)a öft(icf) öon ber (Stabt, ba^er junäc^ft lüieber

gegen ha^ engüfdje Sager ftattfinbcn. Slnf biefer Seite ergießt fic^ bie 2f(f)ernaia

in bie gro^e Suc^t öon (Sebafto|3oL S(uf bem rechten Ufer be§ t^Iuffeg liegt

Qnferntan, auf bem tin!en eine jum (So|3un:33erge gehörige ung(eicE)e öoc^ebene,

ouf tüelc^er fic^ bie jtreite englifrf)e ©ioifion befanb unb bie man uneigentli(^

ha§ ^lateau öon ^nferman genonnt f)at. Sie SSerbünbeten Ratten in biefer

für beibe ^eere n)i(f)tigen (Stellung einen ä^nlic^en ^^eljler begangen iöie bie

9tuffen an ber 3(Ima, auf ber ^odjebeue öon 2tf(e§. S5on ber 9?atur felbft

ni^t unlöefentlic^ öert^eibigt, aber immerhin auf einem gelbe lagernb ju

lüelc^em gtüei Strafen führten, fc^einen bie Guglänber eine ftärfere SSefeftigung

burcf) (Srbarbeiten nicf)t für unbebingt notfjlüenbig getialten ju ^aben. Sie

t)atten in biefem Stbfd^nitte ifire» £agcr§ im ©angen nur eine 9?eboute öon

ßrbfäden unb slüei ha^u. ge'^örige ScEiuItermefiren angelegt, bie tuie bie 9teboute

felbft nod^ unöoKenbet unb unbetüaffnet toavtn. Stu^erbem tüar bie alte ba§

Sager burc^frf)neibenbe unb in bie S3rü(fe öon ^nferman münbenbe Strafe

burrf) eine fc^mac^e Sc^an^e gefperrt. ^ie ^e^^ftc^i'ung be§ toit^tigften (£infall=

%i)oxt§> ber au^er^alb Sebafto|3oI sufammengejogenen 9tuffen, nämticE) ber

SSrüde über bie Xfc^ernaia bei ^nferman, ober bie Se^errfd^ung ber=

felben burd) betüaffncte SBerfe tüar, fei e§ au§ 5Ra(^täffigfeit, fei e» löegen

unjureidienber ß'räfte unterlaffen ftiorben.

©§ f(^eint a(§ ob man ben ^fan jur 9{u§fü^rung biefe» mid^tigen 5(n;

griffe» nid)t bem gürften 93?enfd)ifotö allein übertaffen tüollte: biptomatifd^en

9Zad)rid)ten infolge f)ätte ber Saifer felbft if)n burc^ ben großen ©enerolftab

in St. Petersburg aufarbeiten laffen, tüomit benn audj übereinftimmt ba§ er

gjüei feiner Söt)ne nac^ bem S'ampfpla^e fanbte. SDiefer ^lan beftanb in

golgenbem: Sin unter ©eneralüeutenant Soimonoto in Sebaftopol felbft be;

finb(ic^e§ ®orp§, befte^enb au§ ben ^nfanterieregimentern Qefaterinenburg,

SSlabimir, Sujbal, S3utir§f, ben Jägerregimentern Zom^t, ßoüöanSf unb

Ug(itfd), bem 6. Siraitteuri unb einem Sa^eur;33ataitIon, einer Sotnia S)on=

tofafcn, im ©anjen 18 929 SCRann ftar! mit 38 Kanonen, foüte fic^ öon

6 lUjr SRorgen§ ah über bie Sdjiff§merft;Sc^Iud)t in $8emegung fe|en. ^aä)

einem ^lane öon Sobleben l^atten bie biefe ftar!e Kolonne begteitenben SapeurS

S5efeI)I erf)alten bie öon ben ©nglänbern eroberten Stettungen fofort §u öer^

fc^an^cn Gleichseitig fottte ein anbereS auf ben §D^en öon Jn^ennan ien=

f eit§ ber ^fdjerna'ia sufammengejogene» Qoxpv unter bem $8efet)Ie be§ &enevaU

^aölotö, beftet)enb au§ ben S^fcit^teriercgimentern Se(engt;in§f, Jahitsf, Cfot§f,

Sorobino unb Starutino, bem 4. Xiraitteur^^ataitton unb 96 Kanonen,

15 806 S[Rann ftarf, über bie ^rüde öon Jnferman bem General Soimonom
entgegen fommen. ^laä) erfolgter ^Bereinigung biefer ßorps fottte ber General
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bcr Infanterie ü. 2)annenl)eri] ben C&erbefeljl über bcibe antreten, öin brittc§

nnter bem j^ürften ^etcr ÖJortfcfjafotu bei Sfcfiorcjun fteljenbeö C£orp^, ^nfammen-

gefe^t on§ ben l^ttfiitteriereflimentcrn ^(5010 nnb Xniepr, ben SÄgerrccjimentern

Ufraine nnb Cbeffa, ben Xragonerregimentern ©rofjfürft üfjronfolger, .'»lonüantin

nnb Wid)ad, ben ^ufarenregimentern |)eräog öon Seud;tenberg unb ÖroHtjerjog

ilaßstalj 1:112.500

Sag S(i)[ad^tic[b bon ^"fevman.

öon @acE)|en;2Beimar, bem combinirten Ufanenregiment, ben ^ofafenrcgimentern

S)on unb Ural, mit 88 Kanonen nnb im ©an^en, trot^ ber erlittenen 3?erlni"te,

immer noc^ 20 000 93Jann ftar!, foHte ben aügemetnen Slngriff nnterftü^en

nnb ficf) einer ber Strafen be§ (gapun^SergeS (auf luetrfiem, luie bereite er-

lüiit^nt, bie fogenaunte .vioc^ebene fou ^snfcrman liegt) benuid)tigen. Sobalb

a(» möglirf) foHten anc^ bie SDragoner bie |)öf)en erreidjeu. ©nblid^ foüte

GJenerallieutenant ö. älJoIIer mit ber Söefafenng fon gebaftopol felbft ben
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Stngriff iiidjt aufscr 3(ugcu lajfen, mit feiner Strtillerie ben rechten glügel

b. 1). ba§ Gorp» SoimonotD fc^ü^en unb ficf) iDomög(icf) ber feiublid^en S3e=

Iai3enint3-?;33atterien bemächtigen, ßn^^ ©rreic^ung be§ legtercn Qtücäe^ beanf:

tnigtc älioUer hm (General 2imofet)eiü, im g-aüe bie mit ber SSertf^eibignng

if}rer SSerfe befd^äftigten e^ranjofen fid^ fc^tüodf) geigen fottten, mit ben $Regi=

mcntern Wiiiit nnb Xobol^^f iinb 12 leichten Kanonen einen 5(uÄfaII au» ber

6. Saj'tei ju machen unb i^re 93atterien ju erobern, ßine fteinere nur

3862 SCRann ftarfe unb au§' ben Jägerregimentern ©ro^fierjog 9)Jid^aeI unb

Samtfc^atfa mit cntfpredjenber 3(rtiflerie gebi(bete 5(btf)eifung l^atte bie S(uf;

gaOe bie Straße tion 33aftfc^iferai, fomit bie möglidje 9?ücf3ug5(inie ju fd^ü^en.

9Jienfdnfotü foüte in ber DJä^e ber Jnfermonbrüdfe hav ©ange leiten. 6r

mar feine» Siege» fo gemife 'ba}i er, mie ein oufgefangener S3rief an

^ac-ücuiitfc^ nacf) S3arfd)au ergab, biefem unter bem 30. Cftober gefd^rieben

^atte: „Qc^ ^abe ha^ SSertrauen baß bie ßufunft ha^ 5(nbenfen an bie

ejemplarifc^e 3üd^tigung ber SScrmeffen^eit ber S5erbünbeten bema^ren irirb.

Sßenn unfere öietgeliebten ©ro^fürften Ijier fein merben, merbe ic^ itjuen ha^

foftbare 5?ermä(^tnif3 lüelc§e§ ha^ SSertrauen be§ ^aifer§ in meine §änbe

gelegt tjat, unangetaftet mieber erftatten fönnen. Sebaftopol bleibt un§; ber

Öimmel befd)ügt fid)tbar 9tu^Ianb. Saffen Sie, mein ^rinj, bie» jur ^'enntnt^

unfere» erhabenen ©ouöerän» gur ^öc^ften 3ufnebenf;eit feine» gro^mütf)igen

iper^en» fommen."

S;iefem ernften unb umfic^tig geplanten 2(ngriffe gegen ha^ im ÖJanjen

etma nur 65 000 Tlami ftarfe üerbünbete §eer, tnelc^em SOZenfc^ifotü nunmehr,

bie Sefa|ung ©ebaftopol» inbegriffen, eine größere ^(njaf)! entgegenftellen

fonnte, lüurbe burd^ bie am 3. 9looem6er erfolgte SCnfunft ber beiben @öt)ne

be» ßaifer», ber @rof3fürften 9ZicDlau», ©enerol^jnfpeftor» be» Ingenieur;

(Sorp» unb 3JHc^aeI, @encraI;Cuartier;9)Zeifter» ber 5(rti(Ierie, meldte 9)?enfcE)ifom

unb S)annenberg in hav Sager ^aölom» führten, ein feierli(^er ß^arofter

gegeben. Jn ber 9Jad)t bie bem Eingriffe ooranging fonnten bie S3efagerer

bie ungetüD^nlic^ lärmenbe S3emcgung in ber Stabt, bie ©lodengetäute unb

bie ©efänge ^ören luclc^e in hen Äirc^en Sebaftopot» bie ©ebete für bo»

(Beiingen be» Unternefimen» begleiteten. Sie Sorgtofigfeit ber Gnglänber barf

beÄ[)alb bcfto me(}r SSunber nctjmen.

Ser 4. 9^ot)ember mar ein regnerifd^er öerbfttag gemefen unb Tratte bie

unebenen gum S^eil fteilen Straßen um Sebaftopol ftar! ertüeid^t. S^cr

äJlorgen be§ 5. ein Sonntag;ä)brgcu, irar nebcüg unb falt. Um 5 Ufjr

brac^ Soimonotü mit feiner (Jotonne üom üeinen jReban auf, fc^Iug ben

Sapeur:2öeg ein toeld^er ben Sapun=Serg in feinem nörblic^en Xijdk huxä)-

fdineibet, unb eine Stunbe fpäter ftanb er auf ber öö^e unmittelbar üor ben

engtifd)en Sinien. Sa» Ijicr üorbanbene bid)tc ©eftrüpp unb ber 9JebeI tnaren

ganj geeignet bie Stnnäfjcrung eine» g-einbe» ju üerbergen. 2tt§ Soimonom

üon ©ebaftopol abmarfdjirte ^atte ©enerat Sobrington im Diebel feine 9?unbe

gemad[)t unb nidjt» 3]erbä^tige» entbedt, aber nod) mar fein Siöouaf nid)t
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tuiebcr errcidjt, al» er Srf^üffe I)örtc iinb eiiiit]cn 3-(ücf)t(inßcn üoii bcr (eichten

SSrigabe begegnete, ludc^e iräf^rettb if)re ^l^amcraben auf einem S8orpo[teu ge;

fangen genommen nuirben timren, ficf) ^nn! ber 2)nnfe(()eit nocf) fjatten retten

fönnen. Sofmonotu Ijiitte fiel) bereite mit 22 .ftanonen in Sdjladjtorbnnng

oufgeftetit nnb ©eneral ^abofritsfl) i()m mit ber allgemeinen Sfteferüe folgen

fönnen, aU bie (Sngliinber norf) f(^üefen nnb bic erften Schliffe ifire ^^[t^

erreicE)ten, fobaf? iDJannfdjaften nnb ^^ferbe getroffen tunrben.') S3alb mar

bo§ gange Sager ber ^erbünbeten allarmirt. 2Bä()renb bie (Sngtänber fic^

anfftellten eroberten bie Stnffen bie, mie bereits ermäf}nt, .ymi 2f)cil nod) nn;

betüaffneten ©c^anjen. ^n ber güfjrnng ber gnniidjft bebrofjten Xinifion, ber

öon Sact) @t)an§, mar infofern eine ©törnng eingetreten a(» biefer ©eneraf,

infolge eine» «StnrjeS öom ^ferbe, fid) anf ein @d)iff im §afen öon 53a(aflama

{)attc bringen laffcn muffen nnb bcr 33rigabier ^^ennefatf)er fomit bie S^ioifion

befehligen mn^te. @oimonom§ nntcr bem ©eneral iBilleboia fte^enbe Kanonen,

meiere anf ben 5(bl}ängen be» anf ber ^od)ebene felbft fid) er^ebenben ^ofafen^

Serge§ aufgeftcUt maren, Ijatten '»^ennefatljer» nnb SnIIer§ Sager bereit» bireft

befc^offen, aber obgteid) ber 9?ebel ha^j Qklm fetjr erfc^merte, mar S8iIIeboi»

bei biefem Eingriffe bereit» tiermnnbet morben. Sil» bie beiben ^rigaben ber

gmeiten ©itiifion ber SOZeljrjaf)! ber 9tnffen meieren mn^ten sogen fie fic^ bi§

an ben @anm if)re» Säger» gnrüd nnb ermartetcn bort bie rnffifdje IJnfanterie.

©§ mieberfjolte fic^ ^ier eine bereite früfjer htobadjktt ßrfdjeinung, bafs näm(id)

bie rnffifc^en Sinien, angefid)t§ ber feften ^attnng ber mit Ueberlegcn^eit

bemaffneten englifc^en Qnf'^nterie, in» etoden gerictf)en. 5((» Soimonom
bie§ bemerfte fprengte er, nm feine DJknnfc^aften 5n ermut(}igen üoran nnb

fiet fofort töbtlic^ getroffen. ®er tnjmifc^en jerftobene Scebel geftattete ben

Sngtänbern beffer gn fielen al» bie» beim ^Beginn be» Eingriffe» mögtid) mar

unb fo fiel an^er hm beiben ©eneralcn eine berartige SOZenge öon rnffifdjen

Offizieren, ba^ bie IRnffen fic^ ^nrüdgieljen mußten, ^abofri^ft) t)atte bie

22 Kanonen iioc^ hux<i) IG öon ber 9teferöe öerftärft nnb bcdte fo ben Diüdjng.

2;ie ^Regimenter Uglitfc^ nnb ißntir»! bie er f)erbeigernfen (jatte mad)tcn ijalt

unb fonnten entmutfjigt mir hcn Siüdjng ber ©olonne ©oimonom beftätigen.

tiefer erfte ©ieg ber (gnglänber mar nm fo merfmürbigcr a(» ifjnen

nicf)t blo» bie ^^rnppc ©oimonom» fonbern and) ein Xf}eif be» ßorp» ^;|>aöIom»

gegenüber geftanben ^atte. Sefetere§ fonnte niimlid), ha bie iörüde öon

^nferman crft au»gebeffert merben mu^te, nid^t öor 7 Ulir SJZorgen» anf bem

ün!en Ufer ber 2;fd)ernaia fein. ®» fam a(» e» fd)on laQ mar in gmei

3(btf)ei(nngen anf bem @di(ad]tfelbe an. 5)a» ^Regiment 33orobino nnb gmet

SSataitlone be» 5Regimente» 2^arntino erreid)ten ha^ ©orp» öon Soimonom im

Stugenbüde aU biefe» im Stampfe gegen bie 33rigabe ^ennefatf)er ftanb. Sie

1) Sicfc STtjatjadjc luibcrlciit unter anbcrcin bie in ben ©cnftoürbigfeitcn bC'J

G3rafcn 9?i§tt)um I, S. 85 entl)altenc SarftelluuG, nad) Wddjct bic iRuffcu bie £d)Iad)t

öou Qnfcnuau nur hnxdj bie nou 9iicoIauÄ I. beut ©rafeu 9Jcüufter gcmaditcn Wiiu

tljeiluugcu unb bcu bavau fiel) fnüpfenbcu 'öerliucr S?epeid)eu=ji^iebfta:^I üerlorcn l^ätten.
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bciben aiibcren S3atai(Ione Sarutino tüclc^c, es ben B^flüen an ber 5üma

itadjmac^enb, bie §Df)en bireft erflimmt l^atten, ftellten jic^ ber S3ricjabe SIbamg

eiittjegcn, bie unter üerfdjiebenen SSe^felfallen !äm)}fte. Sorb 9taglan luar

um 7 ll^r auf bent @cf)lac^tfelbe er]rf)ienen unb f)atte fic^ balb üon bem

(Srnfte be§ Kampfes 9ied)enj'd)aft gegeben. @r ertt)eilte ber Siöifion ®otf)cart

SSefe^I ben rechten unb ber S3rigabe ©ampbell ben ben Unfen ^^lügel p unter=

ftü^en. danrobert befahl bem Öeneral gorel) bem S3eIagerung§corp§ eine

SBrigabe gu entnef)men unb nad) bem Äompf^Ia^e gu fc^iden unb gleichzeitig

bcftätigte er bie ton So§quet ergriffenen 9)Jaf5regeIn, bie barin beftanben S3our;

hafi mit jtüei unb einem tjalben 53ataiUon unb gmei berittenen -Batterien ju

§ütfe eilen gu laffen. 2((§ S3o§quet lefeterc ben (SJeneralen 33rolün unb ßot|cart

onbot t)ielten fie biefelbe in jenem 5(ugenblide no(^ für überftüffig unb baten

ilju nur itjrc 9ied)te gu beden. So^quet ncrftärfte au^erbem bie Stellung am
Stelegra|jl)en noc^ burd; §tüet anbere ^Bataillone S5ourba!t§, inbem er gleid);

§eitig 1 S3atoiIIon 3itaöen 4 ^ägcr^ßompagnien unb 2 Batterien bei fic^

bet)ielt.

®er ^erjog ton Sambribge Ijatte nur feine ©arbe^SSrigabe bei ber |)anb;

bie (Schotten ftanben, tuie tüir un» erinnern, im Sager öon S3aIaftatD0. Tlii

biefen ton bem ©eneralmajor S3entind befehligten ßerntrup|?en n)ar er ber

^ßrigabe 3(bam§ gn §ü(fe geeilt. 5U5 bie 9?uffen fid) ber ©rbfadbatterie gum

gtüeitenmale bemädjtigt fjatten, nerjagten bie (Starben fie, Wann gegen Mann
fäm|)fenb, ou§ berfelben. ^ennefat()er unb S3uIIer f)atten ta^» ßorps ©oimonoh)

bereite an^^ bem treibe gefc^Iagen unb tonnten fo ben Qf)rigen auf biefer

(Seite 5U i^ülfe fommen, fobap bie 9tegimenter S3orobino unb S^orutino boII=

ftönbig ba» @d)idfal be§ erften ßor:p§ erlitten. Um 8 U^r äRorgenS tüaren

bereits bie erften 5(btl)ei(ungen beiber Gorp^^ bie au§ nid^t meniger ar§ 20

^Bataillonen beftanben, ööllig tampfunfäljig gemorben. Xa§> &t'\txüpp h)e{;-

d)e§ bie 2(nnät)erung ber 9^uffen fo fet)r begünftigt fjatte biente ben englifd^en

S;iraiIIeur§ nunmetjr ba^n bie ruffifd)en S^'anoniere mit @id)er£)eit f)inter if)ren

(^efc^üt^en nieberzufdiie^en. Sannenberg felbft, ipeldier auf einem burc^ fiononen

gebedten §ügel bie Sc^Iad^t leitete, bertor in biefer Stellung giuei ^ferbe unb

bie englif^en S^ugeln fielen bi§ in ben oberen 2:^eit ber Sd^Iud)t öon Saint

©eorgeä, auf meldjem 9Jtenfc^ifom mit ben ©ro^fürften ftanb.

2((§ bie ßolbftreamS bie ©rbfadreboute mieber gemonnen fiatten maren

bie übrigen ^Regimenter be§ ^aülotüfc^en (Jori)» auf ber ^oc^ebene angelangt,

^annenberg befahl ben 9iegimentern DfotS! unb ^ahit»! mit 32 ßanonen ben

red)ten glügel ber ßnglänber angugreifen. So !am e» ju einem neuen

Kampfe um bie engUfc^e 3ieboute. ©inselnen 2:^eilen be» 9^egimente» Dfot^f

gelang e§ in ha^» ^nmxt berfelben einzubringen, aber bie 6otbftream§ toidien

tueber itjuen nod^ bem mörberifdien geuer ber ruffifc^en Slanonen. (Sin öanb;

gemenge ber blutigften 5(rt fdjien batb bem einen balb bem anbern Steile

ben Sieg 5u berlei^en. SSer !ein SSajonett ober Kolben mel^r gur ^onb ^atte

toerfudjte ben geinb mit Steinen unb Slnütteln gu erlegen. 2)ie engtifc^en
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^arbeit Widjtn enbM; äurüd. Sie f)atten non 000 9Kann 200 öerloren.

%htx anä) ber Dberft be§ 9legimente§ Dfot§f, 93i6ifoh) ttiar gefallen, ^n-

^tüifd^en iraren bic Siöifion Gntticart, bic Srinabeu (Tampbetl, 3(bam§, Xorren^

unb ßJoIbie tierangerüdt. 5Jcnd)beni ha^ Stegimcnt Dfotsf gelüidjen irar lie^

SDannenberg bie 9tegimenter Sa'f»t§! unb @elingt)tn§f ju beffen Unterftü^ung

öorgefien. S)ie S3rigabe Xorrcn§, lüetc^e datfjcart felbft füfirte, War einen

'Stugenblid in (SJefatjr abgefd^nitten ju lüerbcn unb ieftanb einen föafjren SSer;

äit)eif(ung§!am|)f um fic^ burdjsuj'dilagen. (SJeneral (Iat()cart unb fein 2(binbant

DBerft ©etjutour Itiurben getöbtet, bie ÖJenerale Xorren?, ©otbie, S3entinrf, 2{bam§

unb S3uüer öerlüunbet unb im ©anjen tüaren in biefem ^efed)te 515 Gng:

länber fampfunfä^ig geworben. Stu^erbem lEiatte Sorb 9togIan htn ?(rtillerie=

<^eneral (Strangtoa^S an feiner (Seite fallen fef)en. @o entfd;to§ er \iä)

enbüd^ bie §ülfe ber gransofen in Stnfprud^ ju nef)men. Dbgteid^ namentlid^

iSogquet löngft fjierauf gefaxt ioar unb ber glonfenftettung (^ortf(^a!ort)§ nid^t

bie SSid^tigfeit beilegte bie fie im urfprünglidjen ^lane be§ ruffifc^en (General;

ftabeg l^atte, mu^te ha and) bie ßJefafjr üon 3Iu§fätlen ou§ @ebafto|)ot öor=

l^onben rt)or, er tuie jeber ?^ü^rer bie ^Be^auptung feine« ^often§ junäd^ft im

Sluge bellten. ®o ferner bie engtifd^en ©enerafe am frühen 9}?orgen feine

§ülfe abgelehnt l^atten fo fonnte er im erften 3(ugenblide nur bie 2% Sataidone

unter S3ourbafi fjeranrücEen loffen öon benen fc^on früher bie 9tebe mar.

'S)iefe erlitten aber ber ruffifd^en S)Zef)r5a^I gegenüber ftar!e SSertufte, morunter

hen be§ Dberften ö. damaS öom 6. Sinienregimente unb mußten jurüdf:

meid^en. SBürbeu bie Üiuffen in biefem Slugenblide öormärt? gebrungen fein,

fo Ijätten fie pd;ftmoI}rfd;einIid^ meitere franjöfifdjc SSerftärfuugen aufgehalten

unb htn StuSgang ber «Sd^Iod^t fe^r §meifelf)aft gemad^t. S3o»quet erwartete

benn an<i) in ^öd)fter Ungebutb feine eigenen SSerftärfungen. önbüd) !amen

4 Kompagnien be§ 3. afrüanifd)en ^ägerbataidong, 1 S3atailIon 3ii<^öen unb

1 Söataittou atgerifd^e 2:iraiüeure on. ®er ^ampf um bie ßrbfadbatterie

begonn ouf§ S^eue unb mar furdE)tbarer aU je. Qu beut frül^ereu S3tutbabe

!am ein unter ben milbeften 2Buti)au§brü(^en ftattfinbenbe» ÖJeme^et unb aU
S3o§quet auf feinem ^ferbe über bie maffen^aft aufgefd^i(^tcten Dpfer be§

früheren unb be§ je^igen ^ampfc§ ^inmeg ju fommen 9Jiül)e l^atte, rief er

au§: „Söeld^' eine ^d]iad)thant" l 2)ie ®efd;id)te be§ ^rimhüegcÄ Ijat biefc

^Benennung: „Batterie de TAbattoir'- beibebatten. 5)ie 9tegimenter ^afut»!,

(Seüngl^in§! unb Dfot§! maren natje baran bic granjofen ju umgeben unb

S3o§quet felbft gefangen 5U nehmen. S)a erfd^ien ÖJcnerat 9J?orri§ mit bem

4. 9tegiment ber afri!anifd)en ^öger unb einer ^Batterie unb ferner ©enerat

b'5{utemarre mit 3 ^Bataillonen unb frifdfien S^anonen, foba§ S3o§quet SSourbafi

einen neuen SSormarfd) befat)!. (S§ berbient bemerft ju merben bafi bie ge--

fammte ruffifi^c ^trtiüeric in einer ©tärfe non 86 Kanonen, bie 3ule|t auf

94 gebrad^t lüurben, bie ganjc <Bd)U\d)t Ijiuburd^ unbemcglid^ auf einem 5(b;

l^ange be§ Slofaden;33erge§ ftef^cn blieb, mii^renb bie ber ^Berbünbcten ben

einäetnen Slruppentfieilen mit grof3cr 33etr)egüd)feit folgte unb fo ungkid;

SPambetfl, Otiental. ?lnä«I. il
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unrfiuu3§reicf)cr in bie Bdjiadjt eingreifen foiinte. 2;ie§ toav gan^ befonbev§

an biefer Stelle nnter ber Seitnng be* Cberften ?5o^9uet ber gall. @egen

11 llijx nui|3tcn bie f)ier gefcfilagenen 9iufieu ficfi äurücf^iefien. Sie iuurben

nun üon ben 3itciüen, anberen afrifanijdjcn Jru^pen unb ber 2(rtiUerie förmlid)

5ernia(nit unb blieben guni 2;^ei( unbeerbigt in ber ©c^Iuc^t liegen, wo man

und) 33cenbigung be§ ^riege-^ ifire Öebeine fanb. ^er allgemeine 9tü(f5ug

ber Ühijfen, ju iuelrfiem 9Jknjd)ifc>tii in Gegenwart ber Sö()ne be§ Äaifer^

fic^ §atte entfdjüe^en muffen, mar im S?erf)ältni^ ju ber ungeheuren ^iieber-

läge bie fie erlitten f)attcn, uorf) ein glücflidier. Gin 2t}ei( ber Truppen

fe^rte über bie (5arenage-2d)hid)t nacf) Sebaftopol jurüd, ein anbrcr nat)nt

bie 9tid)tung Don Qnferman, mobei bie in ber großen 93ud)t üon ©ebaftopol

liegcnben Sdiiffe $8(nbimir unb (Sberfonco bie fid) jurüd^ie^enbe Kolonne

gegen bie meitere 3>crfo(gung So§quet^. fd}üt^ten. ©in 2§eil ber nadj Sebaftopot

eitenben 5trtiIIerie märe o^ne ein gefc^idt improDifirteS Tlanöütv be» Dberfteit

LI. 2'obkben, ber fie burd) frifd) aufgefteUte Kanonen beden lie^, ben SSer;

bünbetcn in bie i'^önbe gefaden. Wdt ^oülfe udu Sapeure unb 9)hitrofen mürbe

ber 5Reft ber StrtiUerie erft am 9(benbe glüdlic^ nad) Sebaftopol f)ineingefd)afft.

^oequet batte, alc- er fc^on am früben 9,"l{orgen bafür ^ielt ba^ ü)Drtf(^afom

eÄ mcbr auf einen Sd)ein = 3(ngriff ali- ouf einen mirftiefen abgefel;en ()atte,

met)r 33ertrauen in bie Stärfe be5 2ager§ at^ richtige ßenntni^ üon bem

mirnid)en '^(anc ber S^uffen gezeigt, ©orifdioforn» Eingriff in bie Sc^ladjt

mar allerbing^ burd) S3obent)erbä(tniffe erfdjmert, aber er mar nidjt unmöglich

unb mürbe mof)I auc^ ftattgefunben baben, menn bie beiben jum bireften

Slampfe gegen ha^- englifdie Sager beftimmten dorp^i einigermaßen bauerube

5?ortf)eiIe erreidit bätteu. Jürft ©ortfdjafom ftatte e^ aber ju nic^t» meiter

aU 3U einer üollftänbig frudjttofen .^anonobe gebracht, mä^reub ein g(üd(id)er

Eingriff üon ibm hai öerbünbete Sager in jmei §ätften gefprengt unb hm
fRüdpg ber (änglänber nad) ^Sataflama nerfperrt f)ätte.^) ^n öfjulid^er Söeife

mar and) bie aubere 5(blcnfung, bie in einem 5(uÄfa(I an^ Sebaftopol gegen

bie franjöfifdjen 3?atterien beftetjen foUte, mi^glndt. 3^üar §atte ©eneral

2imofet)em fic^ ber erften unb gmeiten frangöfifdjen 33atterie auf bem 9iubolf=

berge bemächtigt unb bie 15 barin befinb(id)en Kanonen nernagelt, aber

1) 2:ob(eben fd)eint, au§ ©c^onung für ben gürften '^etn (3oxtid)aiorv, über beffen

Untbätigfett in biefer inid^tigen Sd)(acbt Icicfit f)ingcblicft ju ifaben. Scbon au§ bem oben

aU'Seinanbergefeßtcn ^(ane bc5 ruffifcbcn ©cneralftabccv nad) mtldjtm ®ortfc^afotü fid^

einer ber 2traf5eii be§ Sapun^SBergcÄ bemärfjtigcn unb lüomöglirf) bie Dragoner 'hinauf

=

icbaffcn foütc, gel)t berüor ha% c§ fid) luu feine bloße 2)einonftration, fonbern um
einen it)ir!ürf)cn Gingriff gcf)anbelt biit, aber I)tert>ou abgefeben, öcröffentli^t STobleben

$b. I. S. 481 bie bcbufs bieie?- eingriffe? oou föortfdjafott) getroffenen 93{aürcge(n,

JDonarf) bereits 33atailfonc, 20 Sdimabroneu uiib 40 Üanoneu auf bem Hufen Ufer

ber Jid)eruaia, mitf)in unmittelbar am gufse bcs Äampfpta^e» aufgcftctit irarcn. ©§

fragt iid) ob 0ortfd)afoiu invi Söerlangen S^anncnbcrgs absuiüartcn, ober im geeigneten

2lugcnblidc felbft ju banbeln 1:)anc. 3?crgIeid)C and) bie ausfübrlic^eren 3(norbnungen

®ortid)afotDö bei S^obfeben I, Pieces justificatives @. 75.
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©citeral gorei) Ijttttc bic !i^rigabcu Sourmcl iiiib ^HureUe beit lueid^cnbcii ^amc-

raben ju .£")ülfc Gcicf)icft, U'äfjrcnb bic 2)iüifioncu ;^e0nillaiit iiiib S^fopoleon

ficf) in ber 'OMf)e aufftcdtcn. ^n bcr (^cfaf)r uon Scbaftopol abiicicljuitten ,^1

lüt^-bcu 50g 2imo[cl)cUi fid) .^uriicf, Dfiiic baf? bicfcr '"Xu^^iall bic £pcrationcn

auf bem S(^(ad)tfe(bc ircjcnbiuie bccinfhi^t i)'dtk. ©cncral Sourincl, Jüe(d)cr

üerfurf^t fjattc ^^iiiipfeijclu ,^it ncrfüfgcn, unirbc töbt(id) ücvtuunbet unb i'ciue

Sßrigabc bikb iiidjt ofjite dcbcutcnbc li^crdiftc.

2)ie 8di(ac^t öon ^nfcrmau lunr eine bcr mörbcriid^ften bcr ncueften

3eit; bic 9iiiffen Tiatteu in bcr .ftauptaction 6 (^encrnle, 208 Offiziere unb

5937 9Kann ncrUnmbct, 43 Dffiäiere unb 2945 Solbaten tobt, nio^n noc^

1590 Jöermi^te famen. 3(uBerbent ^atte ber 3tu§faII Simofel^etüg 23 Offiziere

iinb 1071 ©olbaten nn lobten unb 3.\'rtünnbeten gcfoftct. 9(n bemfclbeu

2^age lüaren burd) bie ^elagcrnugvbattcricu nod) 10 Cffijiere unb 111 Solbaten

gefallen. ®ie SSerfufte bcr (Snglänbcr Waren g(eid)fatt§ fef)r bebentcnb: öon

12 000 ?Jfann bie im j^ener gcftanbcn, tnaren 2 Generale, 43 Dffijiere unb

589 ©olbaten tobt unb nid)t menigcr otc 7 (generale, 100 Dffisiere unb

1778 Solbatcn nerJuunbet, tnoju noc^ 63 5ßermiBte 5n 3äf)(en finb. 23c§ntüt§ig

unb mit 3;§ränen in i}^n 9(ugen rief ber ^erjog oon dambribgc, beffen

Uniform üon kugeln burd)(i}d)crt mar, au§: „9((Ie meine Söaffcnbrüber finb

tobt, meine @c§n(b ift c§ nid)t inenn id) nic^t mit gefaden bin!" 35on ben

^^ranjofen, bie nur jum fteinen $f)eif, aber entfi^eibenb eingegriffen fjahQn,

Uniren 26 Offiaiere unb 263 golbatcn tobt, 98 Cffi5iere unb 1339 ©olbatcn

nermunbet; 70 finb iicrmifet Juorbeu.

9(tö Sorb JHaglan bem ©cucral 93ocHiuct auf bem Sd)tad)tfelbc begegnete,

fprac^ er i^u, it)m bie |)anb reic^eub mit ben 35?orten an: „'^m 9?amen ©ng;

lonb» banfe ic^ ^bnenl" ^n feinem ^criditc an "i^m .'pcrjog tion 'OJetrcaftte

fagte er: „@» ift für mic^ eine grofee (^cnugtf)uung bie 5üifmerffamfcit

öurer ß)nabe ouf bie gtänsenbe Gattung ber öerbünbeten Xrnppen ju Icnfen;

bie granjofen unb bie ßnglnnber fiaben an 93hitf), ^^apferfeit unb ©rgcbenbcit

gemetteifert. ^d) Jüill nic^t ttcrfudjcn in^ (äinselue ber 9?eluegung bcr fran;

äöfifc^cn S^ruppen cingngcbcu; id) mü^te fürditen eine ungenaue 3d)itbcrung

§u mad^en, aber ic^ bin ftotj auf bie Öktegenfieit if)rem 9Jhitbe unb hm
^ienften meiere fie mit foüiet Äraft gctciftet ijabtn 5U bulbigen unb ber

fd)önen gü^ruug i^re§ unmittelbaren il^t\v be» ©encral» ^o§guet einen S^ribut

ber 58emunbernng barjubringen." 5Cud) bic ??crbicnfte bc-S Oknteratc danrobert

I)ob Sorb 9iag(an in bicfcm ^Serid)te mit bem 33emcrfcn t)eruor baf5 er feine

^er^Iid^e 9}ZittDirfung bei ollen @ctegent)citcn nid^t genug toben fönne. 9(m

28. 5)e5embcr bradite danrobert audi ben öffcnt(id)cn ^anf bcr .Königin nou

Snglanb b. f). (^roBbritaunieuÄ felbft, jur ßenntui^ bc^ franjöfifdicn 4^cere>o.

^iÄmard fd)rieb am 29. 9Jolicmbcr 1854 Hon grautfnrt an tftn !iWinifters

präfibeuten ü. 93lanteuffet: Sir %. ^lUalct (ber bamatige (Mcfanbtc am 53unbcv;

toge) ift ()cute Hon (Sugtanb jurüdgcfchrt; er bat mcbvere bi-^bcrc Offiziere

gefprod)en meiere ber Sdjladjt am 5. beigemoI)nt baben. Sic crtlärcn ben
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überinäfsigen 9Jien[c^enbertuft ber Ü^uffen baburc^ ha'iß brei Slegimenter in einer

©d^tudjt auf bem ütüdguge firf) gefto^ft unb bie ^ru^|)en ber Slttiirten in

biefen bid)ten 9Jienfd^en!nöuet „ä bout portant" mit ^artätfc^en, SSoüfugetn,

9lo!eten eine ©tunbe lang l^inetngefenert unb mit ^Bajonetten unb Kolben bie

fid) brängenben unb alle SSert^eibigung aufgebenben bluffen getöbtet 'i)ahtn:

„Les ravins etaient remplis ä rouge-bord d'un hachis hideux de chair

bumaine, et le massacre a dure jusq' ä ce que les cadavres entass6s

servaient de rempart aux survivans." ^ad) ber 9Jieinung jener ^erren

I)ätte nur bie ungefd^idte ?^üf)rung ber 9tuffen ha^^ alliirte §eer bor üolU

ftänbiger 9fJieberIage gerettet unb lüenn jene ii)re SCngriffe an htn folgenben

Xagen auc^ nur '\ä)'maä) erneuert ^tten fo ioärc bie Sage ber SSerbünbeten

fel)r fritifd) geinorben ©infttüeiten berl^e'^ten bie beiben n)eftmäd)t;

liefen ÖJefaubtcn nic^t ha'iß man bei i'^nen in ber größten Seforgni^ über bo§

ÖJefdiid if)rer ^Trmeen ift, and) für ben gati ha^ ©ebaftopol eingenommen

hJürbe.
')

S)ie allgemeine Sage ber 2)inge ftimmte mit biefen 9^ad)rid^ten üottfommen

überein. Dbgleid^ bie SSerbünbeten fiegreid) au§ ber ©d^Iadit üon ^nfermon

:§erborgegangen maren, f)atte fie bem SSeftanbe if)rer §eere metir gefd^abet, a(§

htm mit feinem 9Jienfc^enmateriaI be§potifd) mirtl}fd)aftenben ütu^tanb, meld^eS

nad^ feiner ber gelieferten ©c^Iad^ten eine 2Saffenruf)e be{)uf§ 93eerbigung ber

Xobten beantragt l^atte. @§ mag batjingefteHt bleiben ob e§ rein f)umane

Stüdfic^ten Joaren ioelc^e bie Dberbefe^t§^ber ber SBeftmädite beftimmten am
7. SfJotiember bem dürften 3}Jenfd)i!oh3 f)ierüber einen SSorhJurf ju mad^en,

auf meldten biefer om 9. entfc^ieben unb, inbirelt brei ©d^Iad^ten al§ bon

it)m berloren aner!ennenb, antmortete: „ha'^ bie ^ftidjt bie S^obten ju begraben

unb bie auf bem ©d^Iad^tfelbe SSerhJunbeten ju ^pftegen, ju allen Qdkn bem

äufiel ber e§ bef)au:ptet." 2)er in jenem ©^reiben ©anrobert§ unb 9ftaglan§

gleicfifallS gemad^te SSorn)urf ha^ bie üluffen SSertnunbete niebergeme|elt l^aben,

fonnte tro^ aller Stnftrengungen, befonberä ber ©nglänber, bei benen e§ ^ie^

ha'^ ß^at^cart unb ©e^mour auf biefe Söeife umge!ommen feien, nie boülommen

begrünbet toerben unb ebenfo ibie er auf Wenige bereinjelte ^^ätle in ber §i^e

be§ ^am|3fe§ gurüdpfü^ren ift, berfd^tüanben bie ©eiten§ einiger Staugenid^tfc

avi§i ber gremben^Segion berübten S)iebftäI)Ie in ber hzn 9luffen befonberg

Ifieiügen SSIabimir^^apeüe, bor bem fe!^r ernften ©diu^e meld^er biefem ^eilig;

tf)ume (Seitens ber SSerbünbeten bi§ gu @nbe be§ Krieges getDäf)rt n)urbe,

inbem fie bie ^ird;engerät^e in ha§ ©t. @eorgen;^tofter fd^afften unb bie

SRönc^e beffelben ber|)flegten.

®er für ben 7. $Robember feftgefe^te ©türm Jüurbe am 6. in einem bei

Sorb 9lagtan abge^Itenen ^rieg§ratt)e, an hjelcfiem ©anrobert, S3o§quet,

SSi^ot, göret), 9Kartim^ret), Xxoä)VL, 9Urel), S3urgDt)ne, (Snglanb, 9?Dfe, 93ruat

unb St)on§ Slntljeil nal^men einftimmig, al§ bi§ jur 5(n!unft bon SSerftär!ungen

1) ^ofd^tnger H, ©. 107.
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umät^liä), aitfgeicfjoben. ®er ©ruft bcr üüqc im oerbünbeteii ^ecrc ftcütc

]id) unter anberm aud) burrfj bic ^^(brcife be§ ^srinscu 9Japo(cün un'i) beö

.t)eräog§ üoii ©ambriboe §eraii§, bie im ©anäcii foiuofjl unter ben ilämpfenben

iöie unter bem bie gan^e Söelt umfaffenben 3wid)(tuen-aum einen übten (fin=

brud fierüorbradjte. —
Sie Sücfen im 5ßert:§eibigung§;(3t}fteme ber SSerbünbeten üu[ bem Sapun^^

58erge unb in ber 9iic^tung nad) S3o(a!Ialüa beren frütjer ]d)on Cfr»üä§nung

gefc^a^, tunrben nun mögtic|ft au§ge[ültt: ber ^oi'acfen^^erg befcftigt, bie

Sc^tarf)tban!;33atterie tüieber ^ergefteltt, bie ©apeur^Stra^e burcf)jd)nitten, bie

Umtüaaung ber |)oc^ebene üon SSatoltalüa bi§ Sn^ei^ino" öottenbet. 2(uf bem
lueftlic^en ?^IügeI furfjte man bic 83uc^ten üon ^amiejcfj unb Strefet^faia, mo
ficf; bie fransöfifc^en aiZagasinc befanben, burdj heitere SSert§eibigung§raerfe

5U bedfen. S)ie gegenfeitige Uugeföi^Ijeit lüar fo gro^ ^a^ bie $Ruffen, um
if)r 35eo6arf;tung§r)eer gegen einen '^(ngriff ber SSerbünbeten jn fd)üfeen, bie

ißrüde über bie Xfc^ernoio jerftörten.



(S-ortic^ung.)

S'er Drfan Dom 14. ^Joüember: Untergang §af)treiii)er ©(^iffe ber $8erbünbeteu in

^alaüanin, S'amtefd) unb eupatoria. S^eningliicfler 3htgvtff ber 9Jufien gegen le^itereg.

atuffifd^cr Hngrtffylierfnd) jur See. 5)ie 93erufung ^^elifftery unb Dften^Saden^^.

5;raurtger Bujtanb bc§ engltfrfjen §eere§ nad) ber ©d)tac^t üon Qnferman. ©nglanb

juc^t 9(u§f)iUfe burrf) ^eranjieTjung eines 2;'f)eile§ ber farbiniirf)en ?Irmee. ®er S_^cr=

trag mit (Sarbinicn öom 26. Januar 1855. Sie öffentlidje 9Dkinung in ©ngtanb, ber

Slbjall ShiffclIiS, ber 58orfd)(ag 9ioebud'3 nnb ber Sturj be§ g)lim[terinm§ 5tberbeen.

SSernfung i!orb ^aImerfton§. ®r nntcrnimnit bcbeutenbe 9?eformen im cngliid^en

tricg^mefcn. ßinfhif? be§ 2Binter§ auf has. fransüfifdjc unb ruffiid)e §eer. 5(enberungen

im Dberbefet)! ber Jüeftmäd)tlid)en glotten. Senbung 9tiel§ nad) ber trim unb 9te=

organifation ber Dricnt=?lrmee. aJitfjUngen be§ neuen Unternct}men§ ber Stuffen gegen

(Supatoria. 9tüdtritt Sllenfd^ifoniy. %oh bes ilaifera 9äcoIau§.

Diefe 9trtieiten Juaren !oum begonnen aU bie ©lemettte fid) nerfdjlüoren

bie Sage ber SSerbünbeten um (Sebafto^jol lucfentücf) 511 nerfdjlimmcrn. ©ine

2Sod)e nad) ber ntörberifc^en <Sä)lüä)t Hon :3nfevnmu, am 14. 9loliember, brad)

über ©ebafto^jol eine ©tnrmjäule au§ mic jie üon ben äfteften SSeUio^nern

ber ^albinfet nod) nid)t erlebt Jüorben rtar. 5tm frühen ^J^ortjen I)ob ein

Dr!an bei jtrömenbem Siegen ßelte unb ^ol^fd^u^i^en Hom 33oben unb fd^Ieu^

berte jie in bie Suft. ®te Sa3aretf)=33aradcu unirbeu, obgtei^ gefd)üMer,

pm 2:^ei( gerftört, joba^ üiele SSerlnunbete obbac^Ioy unter ben eingefallenen

S5alfeu ba lagen. ®ie 9.1?aunfd)afteu mufjteu fid) an 93aumrefteu unb gelfeu

antjatteu um uid)t fortgefd)Ieubert gu Uierbeu, bie ^ferbe ertraufen foft in

hm 3?crtiefungeu in beueu fie ftauben. (Selbft ba§ ®ac^ bei @t. ®eorgeu=

^lofterS iüurbe äerftört, ba§ eiferue ^reuj über ber ^üp^Ut frumm gebreljt.

^u @eba[tD|JDl Jirnr ber ©c^abeu, tuemt and) erträglicher, barum bod^ nid^t

lüeniger grof?. Sie ©rbarbeiteu um bie ©tabt luareu in ^fü^eu nermanbett,

bie Saufgräbeu uoll SBaffer unb bie ^^ilüermaga^iue bebro^t üoHftäubig burd)=

uä^t 5u iuerbeu. Söomög(id) uoc^ eutfe^Iid)er tüor ober bie 2Bir!ung ouf bem

9Jieere: bie 93ud)t Hon ©ebaftD|)oI, bie mau für üöHig fidler fjielt, tuar mv^

:paffirbar gelüorbeu, einige ber tu if)r uml)ergefd;leuberten ruffifc^en @d)iffe

gerietljeu mit tf)reu XaMtnerteu iu eiuauber, oubere Jüurbeu noIIenbS äerfc^eüt.

®em ©Uiftria, einem ber am (Siugaug ber S3ud)t üerfeulteu ©c^iffe, riffen bie

I}äuferI)of)eu Seilen ba§ SSerbed ah unb fd)Ieubertcu e§ aufl 9Jeue iu bie

güit^. Uugteic^ gröfser uo^ mar ber @d)abeu iu ber ^uc^t bou ^alaffaJua.

S)a§ Sc^raubenfc^iff ^^rince mar bort gerabe mit einer reichen Sabuug für
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itaSf §eci- eingelaufen, aU c§ ^u Örunbe fling. (^^S f)atte unter anberm

500 000 ^funb Sterling in baiirem OJotbe, StUnterfteiber unb Üebenemittel an

S3orb, aujjerbeni aber Sprengtjeldjoiic bie ba,yi beftimiut luaren bie ^-öarrifabe

ber uor ber (£iufaf)rt in bie 58urf)t luTfentten Sdjiffe ^u ^erftören. SDie 2(u»=

labuntj biefe^ einen 3djitfe§ Ijiitte ntögtic^erlueife ba^ £ri)irf)at Sebaftopol^

inet früt)er entfdjiebcn, aber luebcr SJcannfdjaft nod; (Mut tonnte gerettet luerben.

Slu^er bem ^^rince gingen in 33alnftalua allein nod) bie ^(^iffe >Ri)Dtute,

^enittt)ort^, ^rcgref?, 3i^anberer, 5Bi(b:2>ü0e, ''Maita unb -?ranÄport=3at)r,^euge,

fämmttic^ fajt mit ber gan.^en SJhtnnfdjaft jn Örnnbe; nod) anbere lüurben

bienftunfät)ig. ^n Slamiefd) fotuie an ber 9)lünbnng ber ftatj'c^a fanben

ebenfall» ißerlufte ftatt. ^ier jerfd^eUten jid) ber "i^ireu^, ber ©anges, ber

Stobtueü, ber 2;t)rant, ber Sorb Stagtan, folüie einige anbere unb in ber

SSuc^t üon (äupatoria ber |)enri IV. mit 100 Kanonen unb ber Dampfer

^(uton. 5S)ie ^)iotf)fignaIe ber (Schiffe liegteiteten ba» Reuten be§ Stürmet

unb üoüenbeten biefe Sd)Iad)t]5ene ber ßtemente. S)ie 9iuffen beuu^ten ben

i()nen imm §immel fallenben 93eiftanb, um (Snpatoria burc^ hm ©enerat

^orff ioieber ju erobern, fanben aber bon ber nur 800 Mann ftarfen

S3efat3ung unter bem Majov CÄniont fotc^en SBiberftaub, ha'^ fie fid^ gurüd::

gief)en unb mit einer meitereu Sperrung be^ ^(at3e5i begnügen mufsteu.

(5§ galt nun für rat()fam ben gröfseren Zijtil ber Jfotte im ^-öo^pljorue unb

anberen türtifd^en §äfen übertüintern ju laffen, anbere Schiffe noc^ granf;

reid) surüd^ufd^iden unb in Jöalaftalua unb ^amiefd) nur unentbetjrlic^e

©efc^umber jn behalten. 9(ber and) bie 9iuffen mufiten, ba bie Sfc^ernaia

ausgetreten loar, \\d) ücn htn feit ber Sc^(ad)t üon 33ataftau)a üon i^nen

eingenommenen unb le^tere^ bebroftenben Stellungen jurüd^ie^cn.

Si5ie ftarfe S^erminberung ber feinblid^en gtotte fdjeiut ben dürften

9Jknf(^ifolü ermut^igt 5U fiaben e§ oud^ einmal auf ber See gu üerfudjen

unb fo ert^eitte er bem $8ice=?lbmirat 9^a!t)imolu ^efefil bie beiben Sd)iffe

SStabimir unb dtjerfoneS Hon Sebaftopol au^Maufen ju laffen. Seit ber Sd)(ad)t

an ber 2(Ima Jüar bie 3(u»= unb (Sinfafirt, lüie ttiir iüiffen, aiv üoüftänbig

üerfperrt betrad)tet tüorben. Sei e» bafj Hon htn 9tuffen ein fdjmaler 2)urc^=

gang offen geiaffen inar, fei ^^i bafs ber Sturm lunn 14. ^^tonember bie Der;

fenften Schiffe anäeinanbergetrieben Ijatte, bie beiben ruffifd)en Dampfer iier=

ließen, jur Ueberrafd)ung ber ganzen ü8e(agerungv;'Xrmee, am 6. Sejember

bie ^Suc^t, um bie mit ber 33eobad)tung ber 9il)ebe betraute Sdjrauben^Cioruette

9)Jegere anjugreifen unb fid) audj gegen bie in ber S3ud)t üou Stretet3taia

gelegenen Sdjiffe ju menben. 2)a§ Unternetimen enbete aber nad) furjem

geuer eiufad; mit ber unbel)eüigten üiüdtefir ber ruffifd}cn Sd^iffe, luorauf

bie 9it)ebe burd) S^erfentung mciterer -^i^lji-'acnge enbgültig geiperrt luurbe.

$öon beiben Seiten faf) man bie 9tott)Juenbigteit ein mit neuen Straften

einzugreifen. 9JapoIeon III. öerfuc^te e» mit feinen eigenen militiirifd^en 9tatti;

fdilägen, meld)e jeboi^ ben praftifd)creu feine» Slriegeminifterv uieidien mnfjten.

Wxt ©übe be§ ^atjre» tijat gvanfreid) inbeffen burd) bie 'Berufung beS bie
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^roöinä Cran befefjügenben energifd^en (55enerat§ ^6(iffier nad) bem ^ieg§?

fd^aiipla^c, bcin man nortäufig nur eine SDiöifion übergab, einen bebeutfamen

©d^ritt. S^n^fanb f)atte feinerfeit» ben ©enerat ö. 2)annenbcrg im Dbers

befe^I über bie 4. SDiöifion bnrc^ hcn ©eneral ü. Dften^Saden erfe^t unb

biefem gteidjseitig bie gefamnite (^arnifon bon ©ebaftopol nnterftellt. ©nglanb

aber fd^ien einfad^ ratf)Io», benn e» fing an fid) gu überseugen bop nic^t

feine ^eerfü^rnng, fonbern fein ^riegsmefen nnjureid^enb tvav. SDie Xrnppen,

ntangell)aft ber|5f(egt unb befleibet, uniren be§ ®ienfte§ in bcn Saufgräben uni>

ber ©trapa^en ber llcberfätle ungeluoljnt, foba^ bie @terblic^!eit unter itinen

unerhörte SSerl^ältniffe annaf)m. '^ad) ber <Bä)laä)t öon ^nferman Woren

öon ben 26 400 in ber Ä'rim gelanbeten engtifd^en ©olbaten nur nod^ 16 500
übrig unb biefer S3eftanb berminberte fidj öon Stag guS^age.^) Sie ^aüaüerie

ging faft öollftänbig ju ßirunbe unb fo fd^rt)an!te bie englifd^e 9?egierung

äioifd^en beut Se^arren in nationatem ©tolje unb ber S(nnaf)me ber ibr üon

granfreid; mit grofscr ^ereittoilligfeit angebotenen |)ülfe, bie fomeit ging bem

englifdfien §eere bie frauäöfif^en SSorrät^e in Sonftantino^el gur SSerfügung

5U ftetten.

SBir übergefien bie ga^Ireid^en gegenfeitigen 31n§fälte unb 9le!ogno§cirungen,

mie bie ber Generale b'Stlonöiüe unb SJtorri» öom 20. unb 30. Sejember,

bie nadj längeren llntcrljanblungen erreid^te 33efe^ung öon ßupatoria burd^

Dmer ^ofd^a unb bie (Srridf)tung üon freiiüiüigen ^(änüercompagnien Seiten^

ber t^ranjofen, iuetc^e biefen an (£))ifoben alter 3(rt fo reid^en ®rieg nur uoc^

loed^felboöer maditen, um ben mid^tigcren biplomatifc^en unb |5arlamentarifd^en

SSorgängen in ©ngtanb gu folgen.

S)er Strtifel V be§ SSertrageö üom 10. 'äpxü ^tte üerfünbet „ha^ ber

^aifer ber j^rangofen unb bie Königin be§ üereinigten ^önigreid^eS bon

©ropritannien unb S^öub bereitmiüig jebe anbere europäifd^e Wad)t bie

boäu geneigt märe in i^r ^ünbni|3 aufnehmen". 5(uf bie offigiette 9)ät;

tl^eilung biefeS Vertrages Ijatte (Braf daüour fofort erüärt ha'^ er mit ben

SBeftmädjten fi)m|3atl}ifire unb im Tlai fagte er bem englifdfien ©efanbten ©ir

Some§ ^ubfon ba^ er, mie biefer c§> if)m al§ bortfjeil^aft bargeftettt 'i)atk,

bem Könige 33i!tor (Smanuet ratzen mürbe fid^ bei bem ^-iege ju bet^eitigen.

S)ie SBeftmäd;te, bie bamal§ bon ben ©d^mierigleiten be§ Unternel^men§ felbft

nod) feine redete SSorfteüung Ijatten, liefen ©arbinien SDlonate lang au§er

@|3iet, at§ aber bie SSerlegen^eiten begannen erneuerte namenttid^ ©nglonb

feine (Eröffnungen in Sturin, jebod) borh)iegenb mit ber Slbfid^t einen %t)tit

be§ ^iemontefifc^en ipeere§ in ©olb jn nehmen. S^ad^bem ein Slnfinnen

berart abgeletjut morben mar, erf)ielten bie (^efaubten ber SBeftmäd;te Sefel^I

©arbinien förmtid; gum beitritt gum Steril ;$8ertrage einjnlaben unb fo !am

biefer am 26. Januar 1855 in gorm bon brei ^«fti^umenten äu ©tanbe, bon

1) ©rfiretben be§ Sorb ^Raglan beigegebeneu fronäöfifc^en Wlafot^ SSico. ^la^jfa:

„S)er Krieg im Orient", ^art§ 1855, <B. 82 fd)ä^t ben bamaligen 93eftanb nur auf

14 000 unb ben öon Snbe 1854 auf 8000.
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bencu ha^ erfte ben einfachen 93citritt, bns jiucitc ein 3)älitär;?(bfommen,

tüelc^e^ ©arbinieu bie Steduug einc§ auö ^itfaiiterio, ßaüaücric unb ^(rtiUcrie

beftef)enben Strmeecorpy noii 15 000 SDiann auferlegt unb tl}m Uuüerlc^licfifeit

feiner 'Btaakn get:)äf;rleiftet unb "oa^ britte eine $8er|)f(id)tung ber Königin

üon (Snglanb entf)ielt, „it}rem ^nrlantente ju empfef)(en" Snrbinicn eine 9J?iUion

^fnnb in ^iuei Stuten 5u (eitjen, lüelcf^e^ jn brei ^rojent üer^inft unb mittetft

einem ^rojent getilgt tüerben foU. Ö)Ieicf)5eitig übernot)m (Snglanb h^n un=

entgeltlichen Xran§port ber !Irn|.ipen. S)er biöfjerigc SriegSniinifter Sanmrinora

erf)ielt, obgleich er anfangt mit bieten anberen ^iemontefen gegen hah ganje

Unternefimen War, ben Dberbefel^t über biefelben. «Seiten^ granfreic^g mürben

bie erften beiben ^nftrnmente üon bem öersog üon @5ui(f)e, bem fpäteren fo

traurig berüfjmt geioorbenen .^icrjog üon ©ramont unterjeidjnet, fobafs es- im

(Sd^idfot biefe§ ©i^^Iomaten gelegen ju :^aben fd^ien bei bem erften unb bei

bem legten großen gefjler ^JapoIeonS III. tf)ätig ju fein.
—

2)em Parlamente gegenüber ^atte baS SDZinifterium üon St. ^ameS burcf)

biefen SSertrag menig gemonnen. S)ie englifdje treffe Ijatte htn traurigen

3nftanb be§ ipeereS^ in ber Sprint momöglirf) norf) übertrieben unb bie offent;

lid^e äJieinung fo erbittert unb üerloirrt baf5 ^rinj 9((bert angeflagt mnrbe,

ben S)eutfrf}en ^n ©efallen, Sorb ^Raglan beauftragt jn fiaben gegen bie $Ruffen

nur einen Sc^einfrieg jn füfjren. Sorb ^olin Stnffell felbft trug, inbem er

ficfi ber Dppofition anfd)(oB unb feine (Sntlaffung gab, §um ©turje be»

SJiinifterinm» bei. 9Jtan ^at üerfnrfjt biefc SSenbung aU eine 5(rt SSerrat^

üon (Seiten 9tuffeU§ bar^ufteüen, mä^renb fie ganj im ß^arafter biefe»

nüchternen Staatsmannes unb nod^ mef)r in ber Soge ber S)inge felbft lag.

9tuffeII f)atte, bie 92ot§menbigfeit üon ^Reformen im §eermefen einfebenb, Sorb

Stberbeen bie (ärfe^ung beS ^ergogS üon 9Zemcaft(e burd^ Sorb ^almerfton üer;

gebtid^ üorgefd^tagen unb al» nun ber rabifale 2;e^utirte 9toebud im Untere

^anfe ben 5(ntrag auf eine |}arlamentarifd)e Untcrfud^ung über bie bi»f)erige

Kriegführung einbrachte, 1)attt 9iuffeII ben d^luü) burc^ feine ©ntlaffung bem

Unterlaufe ben SBeg anjubeuten ben e§ in biefer bie (SJrö^e unb (S^re (Snglanb§

geföf)rbenben Ktifi» einsnfrfjlagen ^be. ©§ ift !anm möglirfj bie Semeggrünbe

feines §anbetnS fiarer anjugeben als er e» in feiner im 9)Jonat Januar

1855 ge^Itenen 9iebe t^at, inbem er erflärte: „S(ÜeS ma§ man über hm
beftagenSmertfjen ^uftanb unfereS ^eereS gefagt Ijat ift nur jn ma!^r. SDie

^erid^te melcfie jebe 2Sod^c üon Sebaftopol anfommen finb ^icinlid), f(^aubers

f)aft, entmutf)igenb. Söenn man mir im üorigen ^a^xe, um bie ^Regierung

üom Stimfelbäuge abju^alten, gefagt ^ättt bafs unfere Gruppen meniger als

gmei 2}ieilen üom SIceere gelagert fein mürben, lueniger als smci älJeilen üon

einem uneinnehmbaren §afen, üon meldjem unfere Sd^iffe frei ah- unb sugeljen

fönnen unb haiß unfere 9{rmce bei einem fo furscn 3^uif<^eui^i"'umc üon \>cn

SSerpflegungSqueüen, beS Grobes, ber Kleiber unb ber nc'tlngftcn ©cgenftänbe

berart entbel)ren mürbe ha^ täglid; 90—100 9Jcann mcgcn (Sntbclirungen 5n

®runbe gefien, mürbe ic^ gegen eine folc^e 93el;anptnng protcftirt Ijabcn. ^di
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Ijntte fie für übertrieben, abgefi^macEt unb Iärf}erlid) geljalteu. Uiib bennod)

inu§ id) ()eiite eingeftef)en baj? biefe ^e^au^tung noc^ ^inter ber 2Baf)r^eit

giirücfbleibt." ')

(äiiie genoue Prüfung ber Stftenftüde ergiebt ba^ bie namentlich bon bem

l^crjog üou 9ten)caftle gegen Sorb 3of)" 9infiett (jcrbeigebrad^ten 3(nftagen gegen

bie ^^eredjtigung feine» luid^tigen ©d^ritte», fd)kc^terbing§ nidjt» betueifen.

S)er 9(ntrng D^oebndö lünrbe, trot^ ber 5(nftrcngnngen Sorb ^aImerfton§ unb

@(abftonc§, am 29. ^annar mit 305 Stimmen gegen 148 angenommen nnb

nad) üergcblidien Untertjanbütngcn mit Sorb S)erbQ, Sorb So^)^^ Stnffeü unb

Sorb SanSbomne mürbe Sorb ^;|satmerfton mit ber S3ilbnng be§ neuen 9)linifterium»

betraut. 9}iit ber ifjm eigenen 3:()at!raft ging er nun on eine 9?crbefferung

ber Sage be» 4'^eerc5 in ber Siv'im, inbcm er ^unäc^ft bie ^ermattung be§

ganzen S?rieg§mefen§ üereinfad^te. ®ie in 5(ngriff genommene (gifenba^n öon

^alaftama follte bi» jum Sager be§ öeere^ üerlängert merben unb ein üon

3.^arna nad) bem Sauft = Georgen ^ßtofter gcf)enber unterfeeifc^er ^ahd bie

telegra|3{)ifd)e SSerbinbung mit ben beiben tyeftlii^en i^oanl^iftäbten fierfteüen.

®er ©eneral ©impfon mürbe jur mciteren Drganifation nad) ber ^rim ge;

fd)idt, ba§ 9Jk'bicinaI;2Befen neu eingcridjtet unb burd; ©enbungen Hon 3eften

unb SSaraden für ein beffere» Unterfommen be§ |)eere§ geforgt. Xaxan fd)(ofi

fid) eine maf)rl)aft großartige 53eifteucr ber gcfammten ^Jation üon Siebe§gaben

aller 9lrt unb bie aufopferungC^öoKe Xf^iitigfeit Don Wi)i g-lorence ^JUgt)tingate,

be§ (gljepaareS S3racebribge, 9JUß ®tan(cij5( unb anberer, in hzii §o§|)itäIern

be§ englifd)en §eere§ in ©cutari

5lud) ba» franjöfifdje §eer ^atte Hon ber (Strenge be§ SBinter» furchtbar

gn leiben. Unter (äife^tiilte, ©(^neeftürmen unb Tjänfigen 5(u§fäIIen ber Üiuffen

üerftric^ ber SJlonat Januar, Juät)renb beffen e§ befonber» an |)eiäung§=

9)JateriaI fehlte, fobaß ni(^t meniger aU 2500 @rfricrung§fälle meiere meift

tübtiidje 5(mputationen notljig mad)ten norfamen unb Don ben 75 000 9J?ann

granjofen 9000 in ben Sajaret^en lagen.-) (Sin meiterer fe^r emjjfinblic^er

^erluft ber granjofen beftaub in bem Sd)iffbrud)e ber am 14. gebruor üon

Xoulon ausgelaufenen g-regatte S6midante, meldte 9)iannfc^aften unb ^rieg§=

material trug unb gleid) bei Stutritt iljrer fReife an ben ütiffen ber Straße

üon ©onifocio mit Mann unb 3)iau» unterging.

®a§ ruffifd)e f)eer, obgteidj namentüd) in Sebaftopol gefi^ü^ter unb im

Slügemeinen an bie Strenge be§ äöinter§ gemötjuter, galjüe biefem nic^t§=

beftolüeniger einen furchtbaren 3^ribut. ^m Tlonat gebruar betrug bie Stnja^t

ber brauten bereiti^ 25 000, benen nur ^um fteincren 2;f)ei( ärjtüd^e i!)ülfe

geiuäljrt merben tonnte.

Sd)on in ber jiDeiten §älfte be» S^ejember loar in bem Dberbefet)! ber

1) 'iflaä) 'Slici: Siege de Sebastopol <B. 135 I)ätten engltjcfie S;rup:pcn, ttjegeit

9!)Zangel§ an §^^3/ ^^^ 9Zat)rung§mitteI rot) 511 fid) nctjmen muffen. 2) 9touffet

II, S. 18.



r,„t.e„ eine >*va„.ev.u,a »ov,c„a,„c„,
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©encvat ?Ue[.

unb «omarjuub bciiHÜn-teu 3Höeiucuv=ö)cnera( 5Iie( in befonberem ^^(urh-agc

na* ber ^vlm, m er am 27. -sanitär 1855 aitfam. (Sr ln-acf,te em «m

10 beftelben momt- uutcr5eirf)netc^5 {aiicvUdic^? ^ctd mit, unndn-? bic Orient.
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Strniee reorganifirte. Unter Kanrobertö Dberbefel^I tarn ^eliffier an bie ©pi^e

be§ erften ®orp§ mit üier öon %ovt\), ßeöaillant, ^^ate unb be @atte§ be;

fcljligten SDiüifionen, 33o§quet an bie @^i^c be§ gtrciten, mit htn SDiüifionen

33ouat, ©amou, SOuitjrait unb 5)nlac. 5(u|erbcm befe^ügte in einer „3(U=

gemeinen 9ie]erüe" S3rnnet eine ©iüifion Infanterie, lU^ric^ eine SSrigabe

©arben unb SJJorrig eine ©iüifion ^aüallerie. ®a§ franjöfifc^e §eer beftanb

fomit au§ mel)r atö 74 000 Tlann, 2581 Dffiäieren, 4758 ^ferben unb

5444 3iigpferben unb 9)lau(tf}ieren. ©eneral göret) üertor auf biefe Söeife

ben Dberbefe^l über 'tia^ S3etagerung§ = (Ior^§ unb tuurbe, nad^bem er öon

©riebniffen berart ungertrennlid^e S^erlänmbungen au§geftanben fjatte, ai§>

©ommanbant ber ^roüinj Dran nad) Sllgerien gcfc^iift. S3a(b follten fid) bie

58cfeljt§^ber in ber ^rini überzeugen ha'^ bie Slnfunft 9^iel'3 eine nod) größere

^ragtueite f)atte. 33or ber 5(u§einanberfe^ung berfelben muffen f;ier jeboc^

anbere luidjtige (Sreigniffe ertüit^nt merben.

^ad) längeren Unter%nblungen mit £mcr ''^^afdja (jatte biefer fic^ enblid)

fetbft nac^ @u|3atoria begeben, loo er im aJtonat gebruar bi§ 35 000 SKann

türüfd^e unb ägt)|3tifdje S^rnpipen jufammeiige.^ogen 1)atk. S)ie immer ftär!ere

geftfel^ung ber 2:ür!en an biefem ^^nnik fdjien h^n 9tuffen längft fotüol^I für

^ere!op tuie für @impI)eropoI gefäl)rlid;, foba^ ©enerat ü. SSrangel Sluftrag

erl^ielt ©upatoria luieber ^u erobern. ®er 3J?aior £)Äniont, ber irie mir miffen

oor ber Slnfunft Dmer ^.pafdiaö mit ber S3erttjeibigung ber @tabt betraut

luar, Ijatte bie ?5eftung§arbeiten um biefelbe bebeutenb oermef)rt. 5(u^er htn

bemaffneten ©c^anjen f)atte man ha§> Sörad gcluorbene ©djiff |)enri IV. unb

einige bor 2(n!er liegenbe franäöfifdje unb englifd^e ©djiffe ^ur SSert^eibigung

fierauge^ogen. S)ie fd)(agfertige 2;ruppennmd)t Dmer ^^afc^aS betrug tttoa

29 800 9)?ann. ®a SSranget ba!§ llnteruet)men für fdiiüierig ^ielt unb in

9Keufc^ifolü§ ^lan fein bcfonbere» SSertraucn feilte, loaljrenb ber 3(rtitterie=

©eneral ^ruletü ooller 3ii^'crfic^t mar, betraute 9)knfdnfom legieren mit ber

Eroberung ber improüifirten g-efte. 3tm 17. gebruar 9JJorgen§ eröffneten

aditjig gebedte {^elbgefd)ü|e hav geuer gegen ben Scorbtueften ber ©tabt. S)ie

$Ruffen gingen gegen ben linfen S^ügel ber S^ürfen t)or, mürben aber jurüd;

geiüorfen. SDer Singriff gegen ba§ Zentrum unb hm red)ten glügel, ben

Ämtern barauf anorbnete, Ijatte baffetbe ©diidfat, fobafs bie §um %f)di aud)

öon ben englifdjen ©djiffen befd^offeneu 9tuffcn in Unorbnung meidjen mußten.

!öergeben» fud)te ^ruteto fie mieber in 9xeil) unb ©lieb 5u bringen unb auf§

9ieue ftürmen 5u taffen. 9tac^bem er hm 5Rüdjug angetreten Ijotte mürben

feine Siruppen non ben Spürten öerfolgt unb er felbft gab in feinem $8eric^te

einen SSerluft non 500 9Jtanu unb 300 ^sfcrben an. ®r mu^ inbeffen

jebenfalt§ größer getoefen fein, benn in ber unmittelbaren 9^äf)e öon (Supotoria

murbei: allein 453 ruffifdie ©olbateu tobt gcfuuben. 33ei ben Siürfen maren

88 SJJann, morunter ber ägljptifdje General ©elim ^.^afi^a unb 6 Dffigiere

tobt, 277 Mann morunter 10 Dffijiere öeruninbet. S>iefe Sfiieberlage ^atte

ben 9tüdtritt DJenfdjifoüiy 3ur «^olge, au beffcn ©teile gürft 9}?id;ael
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65ortfd^o!otü aU D6er6efelf)I§^f)ev trat. SZicoIaiiS I. fdjcint fie ba§ ^erj

9Kit großer ?5'^fl'intg Ijnttc ber .^aifer bic 9^ad)rirf)tcu bon bcn S^ieber-

lagen feinet §eere§ ertragen, ©eine Briefe an bie gürftcn SWenfdjifolü itnb

(3)ortfd^a!oh) finb öon rüt)renbem SSertrauen in hcn .^elbenmut^ jeine§ |)eere§,

öoH ©d^onung für bie Generale, benen er %xo'\t unb Wntl) gurief. 5fu(f)

benjeift bie om 13. gebruar erfolgte Drgonifation ber 9leirf;simiti5 ba^ er jum

.#f;

"^.\
/

Äaijer 5Jicotau§ I. auf bem ©terbclager.

än^erften SBiberftanbe entfi^Ioffen tvax. SDie feinem §ecrc üon bem ticrr;af5tcn

Sfienegoten nnb htn ücrad^teten Siürfen jugefügte ^Jiicberlage üon ®n|3atoria fdjcint

atier ba§ Tla'^ feine§ SSertronen§ unb feiner ©ebulb erfdjöpft nnb eine @r!ältnng

meldte er fid) om 27. gebrnor bei einer 9teöue feiner (55arbc .^njog, feinen %oh,

beffen näf)ere Umftänbe übrigens nod; nidjt üöüig anfgetUirt finb, befc^tcnnigt

5n ^ben. @r ftarb nod) beüor er ha§ fedijigfte Sebengjatjr crrcidit Tjattc, am
2. SDtärj 1855. ©ein ficbcnnnbbrei§igiäf)rigcr (Sof)n folgte il)m al-? SKejonber II.

in ber 9tcgierung. (Sin Urtt;ei( über il^n an§ frübcrcr 3cit üerbient I)icr tuicbcr;

^olt gu n^erben, lüctt folüotjt ber (Sdimer^ über 5)entfd)tanb§ bamatige Qv-
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nicbriouitg tine bie i^Dffnung auf einen gefc()id)t(id^en ^(uSgleic^ jic^ bnviii

U)ieber||3iet3c(t.

„®a§ ©d^icffal be§ St^aiferg Slicolaib:^, fagte tc^,^) f)at ettüag Xragii^es, beim

in feinen (el3ten llnterneiininngen, an beren d^Yiit er geftorben ift, f)atte er im

Söejentlic^en 9icrfjt unb feine Jreunbe eriueifen ineUeidjt ber ruffifc^en ^olitif aber

\vai)xiii^ i^m feinen ^ienft tnenn fie feine nmfaffenbcn ^läne Inugnen. G§ ift

immer tröftüdicr für einen grofuMi 3^uec! nntcriegen jn fein aU für einfadje

gef)(er. S)af3 er ba^i nene franjöfifcfie S^aifertlnnn nid)t anerfennen JüoUte luar

minbeften§ gefogt fein 95erbrec^en ; benn e^5 luar grnnbfn(fd) tüenn man beffen

internationale S3ereditignng an§ ben anberen S^eränbernngen bie feit 1815

ftattgefnnben fjaben 5. 33. an§ bem etnrje ber SSonrbonen ableiten tüoßte.

^ie 9)Jäd)te ^aben 1815 ben Sonrbonen h^n %^von nic^t garantirt, aber fie

t)aben S3ona|3arte mit feiner ?^amilic für etüige Seiten üom fran5öfifd)en 3:()ron

anÄgefdjloffen. (änblid) Ijatte ßaifer 9Hco(an§ anc^ in ber 9(nge(egenf)eit ber

()eiligen Stätten anfangs ernftlidje 33efd)Uierbegrünbe. ^a^ Xragifdje in biefem

yom ©lüde fo fjod) getragenen bentfdjen Stauen liegt aber barin baß feinem

.panbeln bie fetbftfüdjtigen S3eUieggrünbe tüie bie ebteren gn 65runbe logen

nnb ba^ er, tuie ber öelb einer ed)ten ^ragöbie, bnrd) bie DJJafsfofigfeit nnter;

gegangen ift. 5(ber and) an ber $ßerföt)nnng fet)(te e» ber norbifdjen S^ragöbie

nid)t, benn bie non SiicolauS T. befäm|3fte gebruarreüolution ift burd^ ben

Crientalifdjen ^rieg nad) 9tnfj(anb gefommen nnb bie bortigcn ^Bauern, bie

je^t itjrer greifjeit entgegenfel)en, Ijaben ben fran^öfifdjen 83anernfö§nen bie

fid^ in ber ^rim fc^lngen lüirÜid) etlua^S jn üerbanlen. Um gerecht gn fein

nergeffen tuir fd)üeB(id) ni(^t bie grofste 2;iiat be§ ^aifer§ 9iicDlan§, e§ Unir

feine einzige: bie Jüäljmnng Si^entfdjtanb«. Sie mar ber 9)M;e mertf},

benn fie f)at ben je^igen Sänberbeftanb 9tn^(anb'c gerettet.'^

„2öie c§ im ^aljre 1812 ^"Hnf5tanb gelucfen ift ba§ ®entfd}fanb an '^vanb

reidj geriidjt f)at, fo mar e§ bicfeÄmat granfrei(^, ba§, mertmürbigertüeife mit

bem emporgefommenen Srben 9?apoIeonÄ an ber Spi^e, Seutfd)Ianb an fün^-

lanb rächte. 9iur ift ber mefcnt(id)e llnterfd)icb jtuifi^en ber ©rö^e ber

bamaligcn nnb ber {ewigen Steünng ®entfdj(anbg ber ha^ Q^i im ^a^re 1812

9tn^tanb nic^t» fd)nlbig geblieben ift, fonbern \)a§ SBer! ber 3SergeItnng felbft

nollenbet t)at, mäfjrenb if)m biefe^mal an§ bem Siege ber 5ß?eftmöc^te 33or;

tbeile erUiad)fen, Dt}ne bafs fein Sd^mert an§ ber Sdjeibe gefommen toäre.

!i3etraditet man biefeS SSertjältniB in feiner Söejielmng anf ben B^itabfd^nitt

ber 5ebrnar=@reigniffe, fo fteüt fid) ^eran§ ba^ Xeutfd)(anb ba§ &iM gehabt

^at fnrje ßcit nad) bem S(^eitern feiner üoIf?^tt)üm(id)en ^cftrebnngen, ba§

erftc und)tige (Srgebni^ ber gebrnar:9teoo(ntiDn, bie Stärfnng 9tu^Ionb§,

bnrd) -ba§ ^lüeite, bie Stiirfnng {^^ranfreic^Ä, mieber anftieben ju fe^en. S)ie

tioüe 33ebentnng biefer 3:i)atfadie crfennt man erft bann, tüenn mon erträgt

1) ®. „®it)Iomatifd)c Untcrfud)utuicn ükr bie merftrürbigftcn 93cgebent)etten ber

neuefteu ^ät". f ötnifdjc 3eit»"9; 3'i^'^9ii«3 1858 üon 9h-. 348 ah.
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Sie 9(u§glcic()ung iit bcr (ycid)id)tc. 175

ha^ graiifrcicf) cOcii bay 2a\\h lunr biv^, iitbcm cv mit bcii 2taat^3imnüä(,ymncit

bcn 3(ufaiin mnrf^te, bcii eiufdifj bc^ üon t^m angcftedtcn ^cuticfj(aiibö (ic=

fc^tüäd}t itiib bcn 9{iif5(anb!5, lucWjcm bic ^icnoditiuii nie über bic Srf)lueUe

gefomnicu nun-, ncrgröfsert Ijrttte. i&i giebt lueiiig i^eifpiele in ber Öeid)icf)tc

bn^ bic ©reiguiffc in t)erf)ä(tnif3ntäf5iii )o furjer 3eit einen fo an§fl(cid)enbcn

ißertanf gebabt fjätten. 9iod) oollftänbigcr aber mürbe bicic 5(n'?g(eid)nng

Jücrben, lucnn Scntfdjfanb iidj nidjt bamit begnügte bnrd) glüdUd^c Uniftänbc

uorlänfig Don einem ricfenarmigcn 3((p befreit loorbcn jn fein, fonbern luenn eö

fid) bnrd) eigne ^^ftntcn fräftigte, lucnn e§ im ftofjcn ^cüntRtfein über bcn

©efnilen bcn granfrcid; ilim gcäüningencr SBcifc gct()an f)at, fid) ber 23ett,

fobalb beren irbifdje Öiötter einanber lüiebcr jürnen, nid)t nnr mit bem

nadten, fonbern andj mit bem ^clmbebedtcn .s^nnpte ber SOänerlUT geigte.

"

SSon bem Ijier geafjnten %dhc finb fcitfjcr i^clben 5n bcn Sternen ge=

gangen; um anberc fdjaart ®eutfd)(anb fid) ^entc LicrtrauenSöoH im S3ch)uBt-

fein feiner erprobten Straft.
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(f5ortfe^ung.)

9Jeue ^äm|)fe bor ©ebaftopot. 2)er 50toIo!olt)=Xf)urnt unb bcr „örüne §ügel". Sob

be§ @egenabmiral§ Qj'tomtne. S)er 2(u§faE ^rulelr§. Sie jlreite 93efc^iefeung öon

©ebaftopol. ©te bleibt tro^ ber itngei)eiireit gegenseitigen 3SerIu[te oi)ne entid^ei=

benbe SBirfung. 9tufftfc^e ^ogpitatfcenen. SDer Ärieg§plan ^apoUon^ III. ©r föilf

felbyt naä) ber Krim. Haltung @nglanb§ biefem Slnfinnen gegenüber. Sorb ßtarenbon

beim 5^aifer im Sager bon SSoutogne.

Die 9^ac^rirf)t bom 2;obe be§ ^aifer§ Jtiar am G. Tläx^g im ^elogerungS;

!^eere eingetroffen unb iüurbe bem ^enerat ö. Dften=®o(fen burc^ ©onrobert

mitget^eilt. ^n beiben §eeren fnüpfte man nur fdfiföac^e grieben§!^offuungen

baran, Uieil mau fo §iemltc^ aügemeiu einfa^ ba'^ öor ber (Sntfc^eibuug be§

(Bä)iä'\aU üon (SeBafto|3oI nic^t ernftlic^ öou ^rieben bie 3iebe fein tonne.

®ie mä^renb be§ 9JJouat§ ^^ebruar ftattge^abten D|3erationen, lt)ie bie tion

S3o§quet aufgeführte öcrfepe Ueberrafd^ung öou 5lfc£)orgun, ber öergebüd^e

Angriff ber ^^rauäofen ouf bie neu errichtete ^eboute (Seling:^iu§!, ber befonber§

t)ou Stobteben meifter^^aft gefüf)rte 9Jiiueu=^rieg unb bie ga'filreic^eu 9(u§fätte

ber 9h:ffeu l^atteu bie S3itter!eit in beiben beeren nur uod^ me'^r gefteigert.

S)ie ©ngläuber f)otteu fic^ borein ergeben muffen htn gi^aujofen bie (Stellung

bem 9JJata!on)=2:f)urm gegenüber einjuräumeu unb, tüie bereits ©enerot 33i5ot

ertannt ^atte ba^ nur burd^ bie Eroberung biefe» bie SSorftabt ^orabetnaia

betierrfd^enbeu geftungSmerfeS ber i^aU bon ©ebaftD|3oI ju belüerfftettigen fei,

fo l^otteu oud^ bie ßjeuerole 9^iet, S3ourgDl)ue unb ber biefem folgeube (3)eneral

§arr^ ^oneS benfetben ^uu!t jum .ftauptobjette be§ 5(ngriff§ gen)äf)It. 'SRan

mu^te gunäd^ft |)err be§ bcu 9}latofott);^f}urm bedenben „(SJrünen |)ügel§"

merbeu unb mar entfd^toffen i^n im ©türm gu uetimen beöor bie 9tuffen fid^

auf bemfclben befeftigeu !onuten. SDiefeg SSagni^ tourbe jiebodC; lüegen ber

ga^Ireid^en, ba§ 5tngriff§fetb bef)errfc^enben ruffifd^en Strtitterie aufgegeben unb

man fc^ritt gu regelmäßigen 33elageruug§arbeiten gegen jenen ^unft, inbem

man erft bie ^Batterie SSictoria, bonn bie uäfjer gelegene ^Batterie Sancafter

unb enblic^ bie ^araüete SSictoria gu ©taube brad^te. ^uämifd^en lt)atte

^oblebeu aber auf bem „@rüuen ^ÜQd", tro^ be§ beftäubigeu ^5euer§ bcr

SSerbünbeten, bie Sünette ^amtfc^atta errid[;tet, lt)ä£)renb Dberft groffarb gtüifd^en

ber SSatterie Saucafter unb biefer neuen ruffifd^eu ©dränge unter hm fd^mierigften

SSerf)ättniffeu bie eben ertüäf^nte 400 9Jleter lange parallele anlegen ließ,

^obleben f)atte ein @t)ftem öou Tjalb unterirbifc^eu, mit |)ütfe öou ©rbfäcfen
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unb gafc^incu gebauten S^evfterfeit, für bie jiir 53cuiiru(jigung ber fcinbü(^eu

3(rbciter beftimmtcu (Solbateit crfunbeit, bie er and) f)ier anloanbte^) unb öom

14. In» jum 21. SJtär,^ fanbeii sluifdjeii Stiiffen unb J^^^aiijoien nirf)t ipcniger

aU öier @d)armütu^l an'i biefein ^^^unttc ftatt. %m 19. aJtärs fiel ber Öcgcii=

obmirat Sftomiue auf bem „©rüucu .^lüget"; feine Seirfie tüurbe neben ber

^orntloluS in ber S?atl)cbra(e Iicigefct^t. S3cfüubcry ticmer!cn§lt»ert^ axiv jener

@|)od;e ber ^^elageruug i|t and) ber in ber 9tad;t üom 22. jum 23. üon ben

fRuffen unter beut ÖJeneral ^ruklü genmdjte 9Iu§faH, ber eben fo unglücflid)

enbetc luie fein Singriff auf (Supatoria. '^}ad) bem 33erid)te ßJortfdjafott)» f)attcn

bie 9luffen uidjt lucniger al§ 387 Xobte, lüoruntcr ac^t Offiziere, au^erbeni

aber über taufeub S^ermunbete. ®er SSerluft ber graugofen an Sobten unb

.SSerhJunbeten belief fid) auf 600 SDiJauu, ber ber ©ngtänber tvav toeit geringer,

^m (3)egenfa^e ju bem @t)fteme SKenfdjifom» üe§ ©eneral Dften;@aden am
23. um einen SSaffenftiüftanb gur S3eerbigung ber Xobten unb §inn)egf«Raffung

ber SSerföunbetcn anl)alten, Ujofür ber barauffolgenbe ^ag feftgefet^t mürbe.

Siefer 3(u§faü mar einer ber blutigften ber gangen Belagerung. SDie ^^ruppen

um ©ebaftopol erljielten um biefe Qdt unter anberm eine SBerftärfung burd)

eine Slbt^eitung 2;ür!en, mcldjc Dmer ^afd)a öon (Supatoria I)erbeifü^rte.

^ad) öfteren 33eratt)ungen f)atten bie Dberbefef}I§{jaber eine äh)eite all;

gemeine 33efc^ie^ung @ebaftopot§ auf ben 9. 5Ipri( feftgefeht. ®er 8. mar

gerobe auf ben ruffifdjcn Dfterfonntag gefallen, ber in ber belagerten ©tabt

mit oHer bem Drtljoboj:en ®otte»bienfte eigenen geierlic^l'eit begangen murbc.

S)te ©olbaten Ijatten felbft bie neu aufgemorfenen g-eftung§mer!e gefi^müdt

unb bor ben bort aufgeftellten |)eiligenbilbern lie^ bie ©eiftlid^feit ©ebete

für ben ©teg ber ruffifdjen SSaffen ertönen, grauen unb S?inber maren,

ber (S5efal)r tro^enb, in bie SSafteien gegangen um iftrcn 9}iännern unb

SSätern ben Dfter^^u^ §u geben. 9Zac^mittag§ tanstcn unb fpiclten bort

j^eitere ©ruppen, ol)ne gu a^nen bo^ fd)Du ber uäc^ftc Stog bie ^Riefen:

fittige be§ 2^obe§ über Qnug unb 5l(t ausbreiten merbc. ^n ber dladjt

änberte ftc^ ha§> ont)attenb fd;öne SBetter unb bei bem traurig f)erabftrömen=

ben pflegen mar e» atö ob ber §tmmel felbft gu foldjen Dftern hjeinen moltte.

9lt(^t meniger al§ 520 ^auDucn eröffneten um fünf Uljr SJiorgen» ha§> geuer

gegen bie ©tabt unb eine noc^ biel größere Slnjalil crmibcrte ba^felbe oljne

Unterbredjung. -)

Um fid) eine SSorftellung bon hcn «Seiten» ber 33elagerer übermunbenen

<^inberniffen gn mad^eu, mu^ ntan in ©rmiigung gieljen bafj bie Sd^mierig;

leiten be§ gortfd)affen§ be§ 5lrtitleriematerial§ bon ben ©djiffen nadj ben

Saufgräben gerabeju ungebeuer maren, baf? bie Side ber S3ruftmel)ren megen

ber Stärle ber fcinblidjen ©cfdjüt^c auf fiebeu bi» adjt SRctcr an^gebeljut unb

1) 3n feinem SBerfe üBer bie $Bertt}eibigung öon Sebafto^jol nennt er fte „Loge-
ments'^ 2) 3Säf)renb Soblebeu II. premiere Partie ©. 108 bie ^tnjalil ber rufftfd^en

Äanonen auf 466 angicbt, Ijättc fid) biefclbe nad) 9?oitf)et II, ©. 133 auf nirfjt ttjenigcr

d§ 998, ober ntinbeften^ aiif 910 betaufen.

Samterg, Otient.il. Sltiäcr. 12
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ba^ auf bem felfigen (S^crfoncö bic Grbc oft au§ tüeitcr ©ntfernimg l^erbet;

gefcf)(eppt lüerben nm^te. 5Im Dtarfjmittage mar has^ geuer bcr S3e(agerer bem

ber 9tujfen überlegen: in bte 9tingmauern ghjifc^en ber Ouarontäne= unb ber

©cntral^Sßaftei tüar S3refcf)e gefcftoffcn, le^tere felbft, fotüie bie SReboute <B(i)tDax^

unb bte Sünette 33ie(fin Iiattc ha% geuer einftcilen müifcn, bie 3Jiaft;35aftei

unb bie JReboute ^amtid)atfa am „Örünen öügel" haaren nur nod^ ©d^utt;

Raufen. S)ie 9iu]feu f)atten an biefcm erften Sage 536 Tiann öertoren, aber

obgleid^ bie S^erlufte bcr S^erbünbetcn nur gering lüaren unb feine auSluärtige

S^ruppe jic^ jum (Sntiat3e geigte, cntfcfifoffen fie fic^ in bem am 10. ab-

gehaltenen Ä'riegSratfie nicf)t jum Sturm, fonbern festen bie SSefc^ie^ung je^n

üolle Xage fort, inbem bie lüä^renb bicfer 3eit abgehaltenen weiteren Srieg«;

rätfie, ange[id)t§ ber in ben 9Jäcf}tcn immer mieber ausgebejferten SSerfe ber

SSelogerten, hm Sturm bon einem Siage jum anbern unb enblic^ am 28. Stprit

auf unbeftimmte Qdt auff(^oben. 9^a(^ bem ßieftänbniffe Xobleben» f)ätten

bie S3c(agercr fic^ ber 93iaft:$^aftci, bie ltiieberf)D(t nur nod^ mit jrtjei Kanonen

fd^ie^en fonnte unb üon ber fie nur tjunbert Schritte entfernt toaxtn be=

mächtigen fönnen, tual ben %aü SebaftopoB gur golge gehabt f)ätte. 3u ^cr

Unentfd)(Dffenf)eit ber SSerbünbcten fi^einen bic 5(nfic^tcn 9iie(» mefenttic^ bei=

getragen ju ^oben. (Sr fürd)tete baß bic 9\uffen ^inter i^ren 5(u^entüerfen

nod^ eine SKenge Kanonen l^ätten, mittels bereu fie bie au§ ben Saufgräben

ficrausfornmcnben Sturm^GoIonncn mit ^artiitfdienfcuer em|)fangen h)ürben.

So mürben le^tere gefc^mäc^t unb in Unorbnung, mit ißcrluft öon affigieren

in bie Stabt gelangen unb bort felbft öon ftarfen ruffifc^cn SJiaffen angegriffen

merben. Sliefer 5(ngriff bon Scbaftopo(, meinte 9äel, fei e^cr eine Sd^fad^t

als ein Sturm unb biefe Srf)(ac^t foll geliefert merben, o{)ne ha^ auf einem

mit Sc^mierigfeiten überfäeten 33oben, bic Scitung ber Cberbefe^IS^ober fid^

fühlbar mad)cn fann. Söeber (Sanrobert nod^ Siaglan maren im Staube biefe

9iücffid)ten, ju benen Sobleben nod) bie gurdjt bor h^n ruffifc^en 5D^inen gäf)It,

niebergufc^tagen unb ba§ jtreite fed^ö äRonate lang borbereitete ge^^ntägige

SBombarbemcnt, mä^renb beffen nic^t meniger ai§> 254 000 Sd^üffe gefallen

maren unb tbe(c§e§ ben üinffen über 6000, ben grangofen 1585 unb ben

(Sngtänbern 205 3}Jaun foftctc, mu^te a(§ bollftänbig miBüingcn betrad^tet

werben. 2(m brüten STage bcr S^efc^ießung mar ber tapfere unb aufopferung§;

boüe ©encral S3i§ot in einem Saufgraben ber $ßictoria;3Serfe an ber Seite 91iel§

töbtlidf) bermunbet morben unb ftarb bier Sage barauf uac^ erlittener Operation

im gelblagaretl- (Sr mar es, ber bie 9iiefenmine bor ber 9Jiaft=Saftei ^otte

anlegen (äffen, bie mit 26 220 Äitogramm ^ulber gelaben, bie bierte parallele

bor biefem mid)tigen ^unlt eröffnete, ^ie uugef)curen (Srberfc|ütterungen meldte

bie Sprengung biefer Wuu am 3(6cnbc beS 15. SJiärg ^erborbrad^te er;

tönten mie SDonner;@alben über bem Sarge be» on bemfelben Xage feiner

SSunbe erliegenben ©eneral?.

3)ie Sgenen in hcn ruffifc^eu öospitälern mä^renb biefeS je^ntägigen

Sc|(ac^ten§ maren l^ergserrei^enb. Turc^ eine Stiftung ber GJro^fürftin ^elene
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f)otteu fccfji^ig bnrmficrjtc^e ©rfjtucftcnt bcu „Öcfctlfd^aft bcr .ftrcii^eöbercfjnuui" fid)

pr Pflege ber SSertuunbctcu itadj ©cba[to|Jo( begeben. SDer iöaUfaal bee bortigen

abügen ^aftno§ tvax sunt 2Barteäimmer für bic Opfer beö Sombarbement^ etn=

gerid^tet tuorben. „9(nf beni einen f)alben ^]o\i f)od) öon geronnenem 33Iute

beberften üöüben" ^ei^t e§ in bem iöerid^tc bc§ ßljirnrgen ^irogotu'j „ftanben

bie 9teif)cn öon STragbaljrcn mit ben SSerlüunbeten. ^ic Xfjüren be§ ^aak^

mürben beftänbig geöffnet itnb gefdjfoffen, man bradjte iinb ^oüe bie SSer:

mnnbeten je nad) ber ^arole: 'auf ben ^tifd^', 'auf» 93ett' ober nad) biefem

ober jenem Sojaretl^. ^n bem bavanfto^cnben 3iiiiwßi^ lief ^^^ ^^"t ^"^^^

brei 2;ifd^en, auf meldten man bie Dperatioueu machte. S)ie amputirten

Öilieber bilbeten loaljre Raufen in einem j^affe; ber aJJotrofe ^aSüemitfd), be;

fonnt burdj feine (yefd)id(id^fcit bie 5(bern mäf)renb bcr ^Imputation gufammen;

gupreffen, tonnte ben 3(nforbcrungcn ber C£t)irurgen faum genügen; fdimeigfam,

mit unüeränberlidiem (SJefic^te fütirte er pünftUd^ bie S3efe^tc au§, mof)tmiffenb

ba^ ha§i Seben feiner SSrüber feiner unermüblic^en .s^anb anuertraut mar. 2)ie

Sttmofpfiäre be§ B^n^irierg, obgleich beftänbig erneuert, mar öod unangenet)mer

9Jita§men, bie öon ben SluSbünftungen be§ SBIute§ unb bem S^toroform iarrnn.

%u^ ©(^tnefelgerud^ mifd}te fid) in biefe 3(tmofpt)äre. 9^ad)t§ beim Sic^tcrfc^ein

normen biefe blutigen ©äenen oft nod) größere 35erl)ältniffe an. S)ie 9ieit)en

ber 2;ragbaf)ren fonnten fic^ bei bem büftern ©i^eine bcr Soternen nur mit

9)lüf)e einen Sßeg gmifc^en ber 9Kenge ber p gu^e fommenben SSermunbeten

bahnen."

@d^on bie (Senbung Spiels na(i) ber ^rim "^ing mit ben ^ieg§plänen

$JiapoIeon§ III. jufammen. S)er ^aifer I)attc befanntüd^ fpeciette ^enntniffe im

5(rtiUerie;ga(^e unb bereit» nad) ber erften 3Scfd)icf3ung Ijatte er aücrtei S^or^^

ferläge gemad)t, bie an £)rt unb (Steüe unbcrüdfic^tigt geblieben maren. 2tl§

er barauf für hk 5nm ©türmen bcftimmten ©olbaten ßüraffe noc^ ber ^rim

fdlidte, ftreifte biefe SJkfjreget in ben Singen bcr 05encra(e bie (S^renje be§ 2äd)er;

Iid)en. 9liet ^atte aber in ^arii§ fc^on barin mit if)m übereingeftimmt ha'^ man,

um ©ebaftopol 3U erobern, e» üottftänbig abfperren muffe unb fo toar ein

Pon 5U ftanbe getominen, htn le^tercr in feinem 2Ser!e über bie S3elagernng

fetbft mitt^eilt unb ber mefentlic^ in j^otgcnbem beftanb-): ß» foKen jur

S9eenbigung biefe» Kriege» brei 9lrmeen gebilbet merben, öon benen hk crfte

60 bi§ 70 000 aiZann ftar!, unter ^eliffier« 93efebl bie Belagerung oon

«Sebaftopot fortfü()ren mürbe, ^ie smeite, in einer ©tärfe öon 55 000 9JZann,

I)ätte unter 9tag{an ha§> %i)ai öon ^aibar ju befe^cn unb, im 3ufammenf)ange

mit ber erften bleibenb, bie SSerbinbung jmifc^en ©eboftopol unb ©imptieropol

jw bebrot)en. S^ie britte, au» 40 000 9Jiann bcfte^enb, öon (Sanrobert befebtigt

unb t^eit§ an» ben öor ©ebaftopot gelagerten ^^ruppen, tt)eil» aui> einer nad^

©onftantinopel gefc^idten Üteferöe ber franjofifd^en ©arben jufammengefet^t,

1) Aper9u historique des exploits de la communaute de l'exaltation de la

Croix, par N. Pirogow, membre de l'Academie, Todleben 11. premiere Partie

@. 172. 2) SS9I. Siege de Sebastopol par le General Niel. ©. 228.
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lüürbe non Sllufd^ta (über bie biefeu Drt burrf)|c^neibenbe SBorongolu^Stra^e)

!ommenb noc^ (3im)3l)eropo( in ben Üiücfeit be§ gcit^beä tnarfdiiren. „SBenn bie

S^uffcu, Hin ben SJJittelpunÜ if)rer SSorrät^e ju öert^eibigen, bie ©c^Iad^t öor

(Simp{)eri3poI annet)nien, lüürbe Sorb ütagtan auf SSaÜfd^iferoi loSgel^en unb bie

Siechte ober ben 9^üc!en i£)re§ §eere» Bebrof)en. ©iebt ber ?^einb int (SJegem

t^eil @im|3|ero^oI auf um feine gange ^roft auf @ebafto|)Dl §u bereinigen, fo

tüürbe ßanroBert über SSaÜfc^ifera'i gegen if)n üorbringen, Sorb ^Raglan ben

SSeluegungen danrobertS folgen unb im Stugenblicfe be? Singriffes bie §öf)en

Don S^^ß^'inan erfteigen, um 2(ntf)ei( an ber ®ä)la<S)t ju nehmen."

S)iefer ^lan, ber bi§ in§ (gingelne ineiter aufgearbeitet inar, fiatte

infofern fi^on eine t^eillüeifc 2luöfüt)rung erfat)ren, al» ber SriegSminifter

$8aittont bereits im gefiruar ben franjöfifd^en SJJilitär^Eommanbonten üon

ßonftantino|3eI (SJeneral Sarc^et) angelüiefen rjatte SSorbereitungen gum ßmpfange

ber franäöfif(f)en ©arben ju treffen, toeldje (SJeneral 9iegnau(t be ©aint^^ean

b'Sfnget^ befet)Iigen follte. S)a bie 2tbfid)t SZapoIeonS an bie (Spi|e biefer

erweiterten 2Irmee gu treten burc^ ein ©cCireiben tüeld)e§ er am 26. gebruar

on 2orb ^;patmerfton richtete betannt luurbe unb bo feine Slnlrefen^eit auf

bem ^rieg§f(f)aupIo^e bie Unterfteüung be§ englifct)en öeere§ unter feinen

Dberbefef)! nai^ ficf) 30g, fo entftanb folt)ot)t in Sonbon luie hd ber eng=

lifc^en SSertretung in ßonftantino:peI unb ^ori» ber lebtiaftefte SBiberftanb

gegen biefeS S^orljaBen. Sorb ©tratforb tüax einer ber leibenfc^aftlid^ften

(SJegner beSfelben unb at§ er erlebte ba^ ber ©ultan bereit» bie ^atäfte be;

geid^nete meiere ben ^aifer unb fein ß5efoIge aufjunet)men beftimmt hjoren,

machte er SJJiene, im gälte ber 33efud^ firfi üerlnirflid^en fottte, donftantt;

nopd ju üerlaffen. S)ie 2(ufrecE)terf)attung be§ 5ßünbniffe§ mit granfreic^

mar jebod^ in biefer fc^meren £rifi§ für ©nglanb eine SebenSfrage: feine

(Staatsmänner mußten be§f)alb umfomet)r mit befonberer SSorfic^t öerfatiren,

als ha§ |)au|3targument 9lo|3oteonS, bie 9Jott)lüenbig!eit ber (äint)eit beS

(JommonboS bor (Sebaftopol, biet für fic^ t)atte. SOkn beftf)Io§ bo^er, ha ber

^aifer im "SRäx^ narf) bem Sager bon ^ßoulogne ge^en foüte, if)m bort Sorb

©larenbon mit htn iijm eigenen feinen t^ormen entgegen§ufü§ren. 2)ie ®ng=

länber fonnten I}ier bereits bemerfen ba^ bie Stellung beS ^aiferS in feiner

Strmee feineSmegS eine :popuIäre, ja faum eine angefebene mar, benn fein

bertrautefter Slbjubant unb 33ergnügung§=@enoffe Dberft gleurt) ftubirte Sorb

©tarenbon, bebor biefer ben ßaifer ju fcljen befam, förmtid^ in bem ©inne

ein ha^ er i^m ben SSa^n benehmen möge bon ben Struppen in ber ^rim

gut empfangen gu merben. „Sic feien itim als i^rem ^aifer ergeben, münfc^ten

aber nur bon einem SJianne bon S3cruf befel)ligt §u merben unb if)n betrarfitcn

fie als einen ©ibitiften. ®ie ^läne beS ß'aiferS möd^ten no(^ fo gut fein,

fie mürben fic^ nid^t beS SSertrauenS ber Slrmee erfreuen."^) SDurd^ biefe

2trt bon SSerrot^ geftärtt, crfdjöl^fte Sorb (Starenbon, als ber ^aifer i^m

1) S^eobor Waxtin: ®a§ Seben be§ 5ßrtnäen Sllbert, beutfc^e 2lu§gobe III, <B. 241.
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feinen ^ton nuSeinanberfc^te, ben SSorrat^ [einer .f)5flic^!eiten mit ber SSer;

jicf^ernng ha'\i Qebermann bie il)m 5n (^5runbe lieflcnbe (Scf)arffinnig!eit an-

erfernte, ha^ aber tua§ bic jiir ?(u§fütjruu(i be§fe(bcn (Seiten^ ßnglanbä in

9(nf|3rud) genommenen 2;ran§^ortmitteI anbetreffe, biefe in (gnglanb feincsmegä

unerfd^ö^ftid) feien, ba^ e§ jcl^t bereite 102 grofie ®ampffcf)iffe im Sctitüarsen

9Jteere ücrftienbe, bie ben 5(nfprüd)en nidjt genügen nnb ha\i 5. 33. ber

3000 Sonnen foffenbe §imatot}a, ber größte Sampfer ber SBelt, nur 320 ^ferbe

aufne'^men tonne. SDie neuen Truppentransporte tuürben foöiel ^tit erforbern

ha^ ber S?aifer, inenn er batb abreife, eine 3eit lang nntfiätig bleiben muffe,

er möd^te batjer jebenfatlS harten hi§ alleS bereit fei, um bann nur bie le^te

§anb auäulegen. (Seine Stbtnefen'^eit hJürbe im beften ^alk minbeften§

öier SJJonate bauern unb mitten im getbguge mürbe er nid^t moljl umfe^ren

fönnen. Tii(^t§> ift geeigneter 3U bereifen tuie fe^r fi^ ^t)antaftifc^e§ unb

fc^Iau i8erec^nete§ im (55eifte 9tapDteon§ III. paarte, aU ber tlmftanb ba^ er

Sorb ßlarenbon bei biefer (^elegentieit erloiberte, er fönne unmöglich üier

SJJonate entfernt bleiben, fonbern muffe im ©egent^cil fd)on Stnfang äJJat

mieber in ^ari§ fein. Sorb ©larenbon fagte bann offen ha'^ bie Uebernat)me

be§ Dberbefet)t§ (Seiten^ be§ ^aiferS meber in ©ngtanb nodi im englifd^en

Sager populär fein mürbe. „SBenn e§ aber bie Stbfic^t märe ha^ bie

@ngtänber nur oI§ gut)rleute bienen ober :^ö(^ften§ für geeignet gef)otten

toerben fotten in ben Saufgräben gu öerfaulen, itjäl^renb bie (Sf)re unb ber

9fluf)m be§ neuen %d^uQt^ einzig unb aüein ben ^^ran^ofen jufiele, fo mürbe

ha^ (55efüt)Ie ermeden mit met(^en bie Stttianj auc^ nid)t einen Xüq üerträg=

üä) fei."

9ZapoIeon III. banfte unter SSet^euerungen ba^ bie 6^re ber engüfd^en

?5at)ne i{)m noc^ me^r al§ bie feiner eigenen am ^erjen liege, I)ielt fic^ aber

nid)t für gefc^Iagen, fonbern lie^ bei ber Königin burc^ Sorb ß^omlet) anfragen

ob er im Slprit mit ber ^aiferin gu $8efud^ !ommen !önue. Sa ^rinj Gilbert

if)n fd^on im September 1854 ha^ii eingraben :§atte, fo fonute bie 5(ntmort

nid)t älneifel^oft fein. SSeüor mir bem fronsöfifc^en ^aiferpaare nad^ (2cE)Io^

Sßinbfor folgen, l^aben mir un§ nad) hen eigent(}ümüd)en Buftänben unb ben

baran fid) !nüpfenben Untert)anblungen umjufelen meldie ber Slrimfrieg in

jöeutfd)Ianb erzeugt ^at.
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3!Jtomente jur 93eurtf)eilung ber ^oltti! t^riebrid^ 3BiIf)etm§ IV. tt)äf)renb ber oricntalifd^en

trije. ^nftruftionen on ben ©ejanbten in ^eter^burg grei^errn o. 28ertt)er; bte 2)en!=

jtfirtft £eoi)oIb öon 9ian!e§; 3Sorfif)Iäge unb Selbftüerläugnuttg be§ ^ömg§. «ßreuBenS

Sage gegenüber bem S)e§ember^3Sertrage. SDie ©tetlung be§ 9[Rtni[terpräfibenten Otto

b. 30iantenffel. ®ie Mfftonen be§ trafen Ufebom nad) ßonbon unb bc§ @enetal§

to. Soeben nad) $art§. 2Inftcf)ten be§ grinsen öon ^reu^en nnb be§ S3unbe§tag§=

gefanbten ü. 93i§ntarcE^@cf)ön^ufen. ©enbiutg be§ Dberften ö. 9Kanteuffet nad^ SBien.

©(i^ttJterige (Stellung ber regelmäßigen au^ttjärtigen Organe ^reufeenS gegenüber ben

©onbcrmiffionen. ©d^eitern ber)elben in Sonbon unb ^ari§.

^ur ridjtigen Söürbigung ber auSJüärtigen ^oliti! ^reii^enS lüäfirenb

ber orientalifrf)en ^rift§ barf nicf)t üBerfe^en werben ba^ fie ber reüolutionäreu

um bie SJlitte be§ 3of)r^unbert§ unmittelbar folgte unb ba^ ber einflu^reid^ere

X{)eil ber Umgetmug ^riebrirf) 2öilf)elm§ IV. feinen Uatf) für bie gül^rung

ber ouSmärtigen Slugetegeu^eiten unter htn ©iubrücfen übertriebener innerer

ßJefa^reu ertt)eilte. ©er ^öuig mipiüigtc eutfd)iebeu bie 5Xugriffg=^oüti!

feiue§ (Sdjlüagerg, aber ha^ <Bä)id\ai ber in ber Xürfei uuterbrücEteu ©Triften

log if)m 5U fef)r am ^ergeu, aU bo^ er in bem S)rucfe 9f?u|Iaub§ auf bie

Pforte uid)t eine gelniffe S3ered)tiguug fe^eu foüte. ©a§ Qafir 1854 üerftrid)

tu frudjttofeu 33emü^uugeu ^reu^euS fRufelaub gum ©iuleuleu ju bemegeu.

e§ f)atte eiuen feiner feiugebilbetfteu, iu me^rfadieu (Stellungen beträ^rteu

S)i)3lomateu, ben greitjcrru ö. 2BertI)er, ju feinem SSertretcr iu (St. ^eter§=

bürg ernannt unb itjm am 13. Stuguft, mitl^iu einen Womt üor ber Sanbuug

ber SBerbüubeten iu ber trim eine ©e^efc^e übermitteln laffen, in metc^er

e§ äur 2(unof)me ber üier ^uulte, „tuie Deftreic^ übereiuftimmeub mit htn

^abineteu üdu Soubou unb ^ari§ biefelbeu formulirt f)at al§ 93afi§ einer

feruertüeitereu Unterfiaublung" aufforbertc unb bem ©efaubten gleidjseitig

empfal^t „ha§ ^olje SBofiltüotteu momit ber S^aifer gleich nac^ feinem eintreffen

in St. ^eter^burg i^u p beefiren gerutjt unb ba^ SSertrauen mel^e§ @raf

9^effeIrobe i^m j^ugeftanben ^at gu Beuu^eu, um ha§ !aiferliefe ^abinet üou

ber unermeßlic^eu 2:ragmeite gu überzeugen welche bieSmat noc^ mit feinen

entfdjeibuugcn oerbunbeu fein mirb"; aber meber biefer 2)rud uoc^ bie geiub=

feligleiten breier ajiädite, htntn aud) Deftreic^ fid) sugefelleu founte, nermoc^teu

ben SSiberfpruc^ gu löfeu ber öou tiorneiiereiu in bem 2;ageu einer Strt

ftäubigeu ^ougreffe» gegenüber einer uuentfd)iebeueu S^riegfü^ruug lag. 3ur

Unterftü^ung be§ 2tutrage§ tregen 9täumung ber ©onaufürftent^ümer mar ber

Oberft (gbmin o. SO^auteuffel nad; St. ^etergburg gefd)idt morbeu unb f)atte
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ein uon Seo|)oIb ü. 9iaute au<^flcarbcitctc:ä ^^romcmoria mitgenommen, tüclc^cö

begcirfinenbcrlucifc tucnit^cr btc cnvüpäifd}C S\v\[\-j im Dricnte, n(ö SSorfc^Iäcjc

gut äjcrbcffernntj bor l'agc bcr (il)ri[tcn ba)e(b[t jnm l^i^^^fi^^c l)attc nnb üon

lueldicm ^'aifer 9^icoIan§ bafjer and) fachen fonntc, „baö nntcrfc^rcibe id) mit

meinem 33Intc.'") SDcr .Slaifer luollte bafj ^^^rcnfjen \i(i) Don Deftreic^ lo^;

faqe, »uoranf DOer)"t t». 9JkntenffeI fo jcljv er and), mie mir oben gefefien

l)aben üon ber i^infäüiqfcit biefcS SBcrtracjeS über^cngt mar, it)m ermiberte:

„mie bie 2(ngctegenl)eit and) fteben mag: e§ ift nid)t mcniqer mabr ha^ mein

Gart grei£)evr t). SBertliev.

®önig ben 5t^ri(=SScrtrag nnterseic^nct I)at nnb id) follte mic^ ba.yt bergeben

i^n gn einem ^renbrnd)c jn ncrantafJen?"

griebrid) 3BiII)eIm IV. mar, mie ou§ einer feiner in jener 3eit gemachten

9len§erungen t)ert)orge^t, übcrjengt "oa^ Deftreid) anf bcr jd)icfen '^slädjc an-

gelangt fei bie öon ber Unbanibarfeit snm ^ßcrberbcn fül)rt. Unb \vav, änderte

1) SSä^renb ber 3tnlücfen'f)ctt bc§ Dbcrften D. 9}JanteuffeI in S't. ^ctev^burg fam

e§ in ben ©emäd)ern ber ^aijcrin ju bcr folgcnbcu diarattcrii'ltfdjcn Sccitc. Ser

Ä^aifer fragte feine @cmat)tin: „I)aft bu ba^ 9J{cmoirc gelcjcu'?" unb: ,.\v\c beif5t bcr

'SSlann bcr i>a^ gefd)ricben "ijat?" U'orauf bie Äoiferin antwortete: ,,alicr fd)ämc bid)

JlicotauS, ba§ bu biefen 9iamen nid)t fcnnft!'-
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bcr Völlig, !ami ba 'iJtttcS mit ncrbcvfccii! ©eine luib feiner bcutfcf^cii Sunbe§;

genoffen näd^fte (Sorge fei Deftreirf) pm ©tiUftanbe onf bcm ücrberblic^cn

SBege ^u bringen, lim biefen 3iuec! erreii^cn jn fönnen fei ^ren^en genötf^igt

Deftreic^ üiet mcbr narfi^ugcben aU e§ fein SSunfrf) ift. ^reufsen tra(f)te

bc§J)atb i>ana<i) Dcftreic^ einen nenen ßiifflfe^^'ti^'-'l^ S"'^ ^^pri(^;9?ertrage jn

gelüäljren, tüe(rf)cr ba§felbe, njenn bie» übcrfjanpt nocf) möglid; ift, öom 5(6;

fc^tnffe eines S3ünbniffe§ mit ben SSeftmäd^ten nnb üom ßs^'t^-'üinmern be§

bcntfd^en S3nnbe§ gnrüdfialten tonnte. Dcftreid) ftabe bereits begonnen mit

bcr franäöfifcf)en ^nüafion förmlid) ju bro^en. (Sinem weiteren S>ruc!e gran!;

rei(f)§ ©nglanbS nnb Deftrei(^§ )i)iberftcl)cn jn inoHen lüäre eine 5^o(t!ü£)nf)eit.

^reu^cn Untrbe nnter foldjcn Umftänbcu niinbcftcnS ^n einem äu^ertidjen

33rud;e mit Sin^Ianb, 5nr ©infteUnng bcr biplomatifdjcn ^egietjungen, 5ur

(5)ren5f|)errc n. f. w. üernrt^eitt fein. (Sr I)abc bcm ßaifer 9Zicotau§ eigen=

{)änbig bic @riinbe mitgetl^eilt nmrnm er für bie Hier '"^l^nnfte fei unb feine

Ueberäcugung fjabc fid) fcitbcm nnr feftcr begriinbct. 's}(üe anberen 3itniut(jungen

umgebe aber fRn^tanb, ipcnn e§ felbft bie ^"itifltiöe gu SSorfdjIägen ergreift.

®§ möge erflären baJ3 e§ bereit fei über bie 5(bfd)affnng bcS S^ertrageS öon

1841 nnb über bie greit)eit be§ (2d)luar,^en 9,1kereS in Unterfjanbtungen §n

treten. Qwd üon hm 4 ^nntten finb fcf)on feit bem SD^onat %pxii üon

9in^(anb beluittigt luorben, nämlid) bic fünfttge S3eljanblung ber orientalifdien

ßt)riften jn fünfen unb bie grei^eit bcS ®onauftrome§. |)öd)ft merfmürbig

ift e§ ba^ ber Äönig, um 9^u|3lanb in Setreff feine» bi§I)erigen ^rotcftorate»

5U enttüaffnen, ha?- 5(nfinnen ftelltc cS möd)te für bie brci Satfanlönber

öon ©uro^a angnerfenncnbe ®t)nafticn nnter Cberfierrfdjaft bcr '»Pforte t)or;

fdjtogen, burct) lucldie ben ©räucifccnen in jenen Sänbern grünblid) gefteuert

Uierben nnb ha§' crrcid^t tüerben fönnte, luaS ifjncn feit 400 ^ofiren fe!^It: eine

3u!unft. ©inen 93elüei§ öon (Selbftüerliingnnng unb ^lücdnnterorbnung gab-

griebrid) SBitbelm IV. baburd) baf3 er g(cid),^citig ben 9?atb ert^eilte, bie

ruffifdien 33orfd)Iäge müßten burc^ bic ."panb bcS ^niferS öon Deftreic^ gef)n

unb it)m in üertrauenSüoIIer 9(rt §ugeftcttt incrbcn. ^reu^en lüöre f)ierbei

ober nidjt al§> ^^-ricbenSbote au§äufd)licf5cu-, nur ftcf)c c§ al§ 5?ermittler eineS

foId)cn SSorfdjtagcy ju fd)Ied)t mit ben äöeftmädjtcn. Ceftreid) unb ^reu^en

gufammen unb ungetrenut gu griebenSboten gu mad^en, ha§ fei ha§ Siedete.

93ät bem uon Dcftreid; einfeitig ab gefdjtoffenen SDcjember^SSertrage fonuten

bie SSerIegenf)eiten ^^rcu^cnS nnr tuadjfen. ©S tjatte geglaubt burd) htn

menige S^age üorljer, am 26. 9Zoüembcr, unterjeidineten ßufa^artüel gum

5l|3rit=SSertrage ba» 58ünbni^ mit Deftreid) enger gebogen unb überhaupt ber

friegfü^renben (Gruppe eine öermittetnbe gegenübergeftellt ju f)aben, Jüäfirenb

bie Stnuäljcrnng Deftrcict)» an bie SSeftmäd)te feine SSereingelung gu bollenben

fehlen. ®em Slönige iuar biefe§ ®reigni§ um fo fc^mergticßer ai§ er, gelegentlid^

ber SDrot)ung Dcftreid)» ha^ e» im ^yalle ber 3ufat)=2lrtifet bon ^reu^en nidit

untergeidjuct luürbe genötljigt töäre fid) mit ben SBeftmäd^ten gu üerbinben,

geändert t)attc, „mcnn ein 5öunbc»genoffe in folc^er Sage ift, fo get^e id^ mit
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i^m: 5tße§ !oimnt barauf an bafj Dcftreicfj firf) nid)t 511 bcit SBeftmäc^ten

fd^täüt." ®ic J^iidc Wav um [0 o^-MP^nntcr unb tüibcripinid)§üoIIeu aii, wätjxxn'ö

bie .'pocf)Con[crliatiijcu in bei* Untiicbinu] bcS Sl'öntfiö faubcu baf? ^^srcnilen ftd)

fd)on t)iet gu tüeit öon bem alten Sunbejäcjcnoifcu JTtuillanb entfernt f)attc,

bie ?5"^eifinnigen, beren 93c[tvebunc^cn feit beu äliärä^^Rcüotntion bem Xrurfe

9flußlanb» erlegen tüarcn, ju einer entfd)iebencn 3(nnäf)ernnn an bie SBeft;

mäd^te brängten.

t^rei^err Dtto n. i)-)i(intcnffel [ndjtc, a(§ SJüniftcr^^räjibent unb SDiinifter

ber 3tu§lüärtigen 9(ugclegcu()citen, fo inet al§ möglid) 5iui|d;en kiben Strömungen

§u fteuern; aber ber St\nüg, über bie fdjluierige Sage ^reufjenö beunruhigt

unb bie 9}?ögtid)feit einer SÖIodabc ber Dftfeefiäfen fürdjtenb, I)attc fd)on

5(nfang§ S^obembcr ben ju ben g'-'eilinnigen 5ät)Ienben ÖJefaubtcn ©rafen

ITfebom megen einc§ meiteren $8erl)alten§ ^reufjcuS in ber Drientnti[d)en ?(n:

gelegeuf)cit 5U Sffatl^e gebogen. 5tl§ nun bie @e[anbten Deftreic^§, graufreid)§

unb ©nglanbs, le^tereS am 16. 2)e§ember 1854, gemö§ bem 5(rti!el 6 be§

am 2. abge[(^Ioffenen S?crtrage§, gemeinfd)aft(id) ,^um ^Beitritte eiulubeu, (efmte

ber J^önig, trol^ ber entgegengefc^tcn 3[njid)t feines erftcn aJliniftcrö ab unb

naf^m ben 9?atf) llfebomS an mit ©ngfaub unb granfeeid^ einen befonberen

58ertrag gn vereinbaren. ßJraf Ufebom reifte fogar fdion einen S^ag öor ber

©rtfjeilung ber amtüdjen ^Inttüort an bie brci 9JMdjtc, nämlid) am 18. ^ejcmber,

naä) Sonbon ab. ^n hm om 19., in gorm bon Sepefdien on bie föniglic^en

©efanbten in SSien, ^ari§ unb Sonbon ert^eiften S3efd)eiben f)ieB e§: „^ren^en

fei, um öoilommenben ^all^ ber aügemeinen ^^enbenj biefe§ SSergIeid)e§ unb

einigen feiner befonberen 3Ibmad)ungen beijuftimmen, nid)t im <Btanht einem

bereits abgefditoffenen SSertrage beizutreten, fonbern tnetme^r feinerfeit§, meniu

ber Stnla^ fid) baju barbietet, einen ä{)ntid)en S^ergleid) jn fd)üef3en. 3"
biefem Qwcd unb um mit ®euttid]feit feinen aKenfarifigeu ßntfc^Iu^ beftimmen

gn !önnen, fiabc ber ^önig fid) bemogen gefunben aufy neue jn unterfudien

tüe(d)e 5(u!§fegung ungefäfjr ben Hier ^unttcn gegeben merben fönne meldie

im SJJonat 9(uguft a(§ ßJrunblage ber Unterl)anblung jiüifdien htn ^abineten

Hon ^ari§, Sonbon unb SBien üereinbort, üon biefen in ifirem S5ertrage

uneber aufgeführt unb üon ^rcufjen in @t. Petersburg befürmortet mürben

unb meldje It^t in if)rer nrf^^rüuglidien S^ffung oljne S^orbcfjalt Hon Ütn^Ianb

angenommen morben finb." ^rcu^en erbitte fid) fomit üertraulidjc ©rflärnngen

über bie 9(uSlegung ber bier Garantien, um bie ^iragmeite ber Sßerpf(iditungen

gu beurtfjeileu metdje eS einjugelien f)aben mcrbe.

(Sotüoljl ber ^rinj öou ^reu^en mie ber 33unbe§tagy;ßk'fanbte b. 33iSmard=

(Sc^önr^anfen toaren gegen bie au^erorbentlid^e (Senbung, nur mit bem Untere

fd)iebe ta^ erfterer ben einfadjen üßeitritt gum ®e5ember;il^crtrage für pvah

tifd)er al§ biefen Ummeg jn bcmfelben 3icle fiiclt unb borgejogen Ijiitte „ber

1ri)3eIaIIton§ unb 9lu^Ianb gu erüären bafs ^rcu^en i^r beitreten lüerbe ibenn

letzteres nid)t bis ^nm 1 . Januar bie nnzmcibentigfteu 93cuieife fcineS (^riebenS^

munfdjeS gebe," mätircub 53iSmard bon boruljerein überjeugt mar, ba^ feincS
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ber beiben h)e[tmäd)t(id^en Slabinete irgenb etiüag tf)un föerbe, tüoburd^ bei

ben anbeten aJiif3trauen genöljrt föürbe nnb überfianpt ber jogenannten $8er=

cinsetnng ^renfsenS mit Slaltbtütigteit nnb ;3J-"'^i»e änfal). 2Bie ricEitig fein

Urtljeil über bie berjeitige Unjertrcnnlidifeit ber 2öe[tmärf)te mar beföieS einer=

feit§ bie 3iti""cff)"ttii"g wit lüeld)er ÖJraf Uicbom in Sonbon, befonberg and)

öom ""grinsen Gilbert em)jfangen iunrbe nnb anberer|eitg ber fajt öerle^enbe

Xon in ben 5Depejd)en SDrontiny nom 15. nnb 26. ^onuor 1855/) fomie

cnbü^ ber 9iatft Ufebont^i gur Scnbnng cine§ befonberen Unterfiänbler» nad;

^ari§. Qu biefem lüäfilte ber ^önig ben General ü. SBebeü, iüe((^er

5yia)3Dleon III. bereits öom Sager non ^onfogne l^er fannte unb ber üon bem

Dberftcn n. Dlberg begleitet tonrbe. S)a lüie man glanbte burd) ben ®inf(n^

ber conferliatiüen ^:partci am §D[e, Dberft ©btüin ü. 9}iantenffe( aber um
biefetbe 3cit nad) SBien gejc^idt iünrbe, fo beeinträd^tigte bie§ in Sonbon unb

^ari§ bay nötljige SSertranen in hm (Srnft be§ :(3reu^if(^en ©ntfc^InffeS.

SBeitere S?ebenfen erregten bie öon ^^reu^en gefteüten Sebingnngen 9iuffifd)'

^olen nid)t anfäumiegeln unb !eine an^erbentic^cn S:ru;)pen ben beutfdien

S3oben berübren gn laffen, lüobei man jid) aber ber mef)rfad)en unöorfid)tigen

Sleu|ernngen 9?apoIeon§ III., Sorb ^:}saImer[ton§ nnb ber |}oInifc^en Umgebung

be§ ^rin^en Siapoleon, bie berartigen S3efnrd)tungen 'Staiim gaben, nidit

erinnert ^n ^aben fd^eint.^) (äbenfomenig lün|te man bo^ ber Dberft

t). aJJantenffcI üon griebrid) SSittjelm IV. beauftragt mar bem S^aifer gron^

Sofepl) äu erüären ha)^ menn Deftreid; ^reu^en nid)t biejenige ©tellung

einräume bie i{)m a(§ (S^ro^ma^t gebüt)rt, eg ^ren^en om SSei^en 33erge

begegnen mürbe unb ha^ ber Slönig if)n megen |?ün!tlic^er 3(u§fü{)rung biefeS

STuftrageS fd^riftlic^ belobte.

2)urd) bie aihi bem '>)3ritiat!abinete be§ JilönigS ftammenben ©enbungen

gerietben bie Drgane ber öffentlid)en anSmärtigen ^olitif ^ren^enS in ©onber;

ftellungen, bie oerfdjiebenartig beurt^eilt morbcn finb. Um bie Gattung meldte

ber 9)iinifterpräfibent 0. äl^anteuffel i()ncn gegenüber einnahm richtig jn öer=

fte^ien mufe man im ^üige befjatten baj3 er, mie er fpäter SSertrauten geftanb,

üon Oornl)erein überzeugt mar ber ^önig merbe, fo fe^r it)m ein mei)rfad)

ongeboteneS 33ünbnif3 mit 9tu^Ianb miberftrebte, Ueberlieferungen unb gamilien;

35anbe feft{)altenb, an feinem Kriege gegen feinen ©c^mager t^eilnef)men. SBenn,

1) ©tel^e .Sa§munb l S. 417—419 u. 424—427. 2) giarf) ber ru)ftfc^en Etüde

diplomatique sur la Guene de Crimee II, ©. 323 erörterte man in ^ari§ 9?iefen=

plant äiir Umgcftattung (SutDpa§. Deftreid) foHte einen J^eit ber dürfet, ^iemont bie

Sombarbei, Snglanb ©ijpern nnb ßanbien, f^ranfretc^ (Saboijen, bie Snfel Sarbinien

unb nad} bem Sobe bes ^önigö Seopolb, beffen 9Jad)fotger burc^ ben polnifd^en Stjron

entfdiäbigt werben fottte, ^Belgien ertjalten. ®ic öffcntlid)eu 3lfte ber 2Beftmod)te ou^3

jener ^eit luiberiprac^en gmar btefer 9iac^rid)t, aber SZapoIeonä III. $Iäne 5ur Um=

geftaltung (guropaS, üon benen auBert)alb ber regelmäßigen biplomatifd^cn Crganc

?5ran!retrfj§ aKand^eS in bie fremben Jeansteien !am, konnten bie §öfe nur mit Wi^-

trauen erfüllen. ^Zic^t weniger bie bon Sorb ^almerfton feinen tollegen entttjicfellen

llmtt)äläung§:^tane.
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fo überlegte bcr 9)änifter, bic SBcftntädjte ^^^rcu^en fd)on, rein t^eoretifcfi megen

feiner (Sigcuj'djaft aU OJrofjmadjt iiiib obgicid) c§ bie bei bcr borficgenben 5?er;

iuicftung am mcnigftcu tiitorcjficrtc lunr, [türmij'dj ,ytiii ftricgc bräiigtcit, anftatt

i^m gerabe at§ ß)rofiinnd)t baö 9ted;t pi einer fclbftänbigen ^^oüti! ein^nräumen,

fo luar uoranSjnfe^n bafj fie, nad) bcfonbcrcn Untcrljrtnbhmgen mit binbcnben

SScrträgcn beUmffnet, fd;Ucf}ltd) gcrabc,yi broljcnb mcrbcn luürben. 9kment(id)

I)ätte granh'cid) auf bicfe Steife ben bcftcn iöorluanb gn einem 9if)cinfc(b5uge

gewonnen, '^laä) biefer Ueberjeugung ridjtctc grcif^err ü. 9J?antenffe( SSer:

^ltung§t)orfd)riftcn an ben ©rafen 33crnftürff in Bonbon unb an ben (trafen

^a^felbt in Sßax'i^ ein, bic bem (SJcIingen ber an^crorbcntlidicn Scnbnngcn

lücnig förberlid) fein tonnten. @rft f|5äter loar er gcnöttjigt bie ^otImad)t

gnr 5tnÄfü^rnng be§ müt)fam gu ©tanbe gebrad)ten ^ßertragycntluurfö gegen:

gujeidjnen, öon beffcn ^eljtgcbnrt er fd)Dn Uor bcr 9(nnä(jernng überzeugt mar.

®ie grage ob er nid)t beffcr gett)an Ijättc fid) bicfcn Strömungen gegenüber

äurüdjujieticn, anftatt bi§ gur dontrote be§ fiod^ften SBitten§ gef)enb, bie Stn-

fidjten feiner (Gegner ju buri^frensen, ift um fo fc^mcrer jn entfd;eiben, aU

feine SSorauyfidjt in ^Betreff ber legten ©ntfd^IicBungen bc;^ ^önigö \i(i) fe^r

halb aU richtig ermeifen fottte. ^m Uebrigen ift gu bemerfen ha^ audi

S^apoteon III. neben feiner amtlichen eine ÄabinetöJ^oIitif f)atte, unb jmar

eine um fo gefäf)rlid)erc, aU fie im @egenfa|e ju ber mcljr abmcljrcnbcn griebrid)

SSil^etm§ IV. SIRinen unter ba§ euro|)äifd)e @taat§gebänbe anlegte unb ben

f)Dfcn fo Eröffnungen äu!amen, lueldjc ber regelmäfsigen ^olitif gronlreid^S

gnr 3e^t unbctannt ober übcr^au)jt bIo§e 5üf)(er blieben.

SfJai^bem bic @onbcrbeüoümäd)tigten in ^ori§ unb Sonbon ber ^Billigung

ber öon i^nen am 14. ?^ebruar 1855 müt)fam jn (Staube gcbraditcn 9Scrtrag§%

ffijäc, iüeld)e burd) ein Don ben SBeftmiidjtcn auS^gc^enbcy unb micberum ge;

bämpfte§, aber immerhin ben ^ricg^fall gegen 3ftu§(anb fteücnbeio öiegcnproieft

erfe^t Sorben War, fidier ju fein glaubten, tuurbc bicfcvi in 33erün nod^mabo

in einem 9iuf3(anb günftigen Sinne abgeänbcrt, unb aiv 5(nfangy Wäx^ bie

9iad)rid)t üom 2;obe be§ ^aifer§ 9^icolau§ eintraf, meld)cr fterbeub an bie

legten SBorte griebrid) 2öilf;elm§ III. treu an Oiufslaub ju fjalten erinnert ^atte,

fd)eiterte ba§ ganje Unternet)mcn tt)eil§ an 5amiüen:9tüdfidjtcn, t^eil» an

tiefer bcrcditigten |)otitifc^en ©rünben be§ Slönig^i unb feiner Umgebung, '^a^

and) ber 5lbfd)Iu|3 öon Sonberbünbuiffcn ben Slrieg ^reuficno gegen fRu^Ianb

nid)t nnbebingt gur ?^oIge gcbabt t)ätte bemeift cm heften ber Umftaub itü^

9tu§{anb felbft, um ^rcnfscn al^ günftigcy (Stcmcnt in bie donfcrcn^ jn bringen,

bafür mar. SDie bicfe Buftäube eigentt)ümlid) bcleudjtenbcn G-in5elt)citen jener

llntcrtjanblungcn gehören mel^r bcr inneren ®cfd)id(te ^reu^en§ al§ ber ber

Drientatifc^en 5(nge(egenf)eit an. —
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SSerIegenf)eiten Deftrei(f)§ ju @nbe be§ ^a^reS 1854. Sie tluft gtotfc^en ben 9?u6Ianb

geftellten Sebingungen uwb jeiner 2lu§(egung betfelben. llnbor[i(^tige 2tuBerungen

®rout)n§ gegenüber bem SSaron ö. Rubrer. Sorb ^o'^tt 9tuffeII, Slalt ^ajrf)a unb

3)rou^n be Sl)ut)§ 58eüoIImä(^tigte bei itn 2Bieuer CEonferenäen. SSortjerige 2tbma(i)ungen

S)roui^n§ in Sonbon. ©eine ^läne gur 9Jeuh-aIi[irung be§ ©c^ttiaräen 3!Keere§ ober

gur 93efd)räntung ber rujfifc^en Scemad;! bafelbft. ^lubtenj 3)rout)n§ bei bem ^aifer

g-rang Sojept) unb Äunbgebung feinet eigentlid)en 9(bfi(f)ten. SSorfic^tigc §altung be§

^aif|er§. ®ie Qnftruftionen ©ortjd^afoirS. Srötfnung ber Konferenzen: 5Bebeutungg=

üoHer Swifc^enfalt in ber fediften ©i|iing; ber Äampf über ben britten g'ncbenspunft;

©ortfc^afotü getüinnt bie Uebcrjeugitng ba^ €eftcei(f) qu§ feinen SSebingungen feinen

Kriegsfall ju maci^en tüiüenS ift; aRemoranbum unb neue 9Sorf(^Iäge 9f?u^Ianb§; 'äh-

le'^nung ©eitenS ber 2Beftntäcf)te unb ber Sürfei; öiortfrf)ofott) üeranlaRt, in ^o^ge einer

©c^menfung, eine neue 93erufung ber 58e0onmäc[)tigten auf ben 26. 3tpri(; Slblel^nung

ber neuen riiffifd)eu 3Sorf(f)Iäge; ©efjeime Slbmadjungen ®rout)n§ mit Oeftreid), n)eld)e

in ^5oIge ber JReife be§ frangöftfdjen 5?aijerpaare§ nad) Sonbon oon Scapoleon III.

öerttjorfen loerben. ©injel'^eiten über bie Sonboner Üieife. (£ngIifc^ = fronjöfifc^er

KriegSraf^ unb neue§ Uebereinfommen. ®rDut)n§ 2lbfd)iebyaubteng beim S'aifer üon

Oeftreid). ©ein ©d)eiben au§ bem 9Jcinifterium unb bie ©runblinien feiner ^otitif.

®a§ Stttentot ^ianori. 9ia:>3oIeon III. giebt feine 9veife nad) ber Krim auf. Ernennung

be§ ®rafen SBaletoSü gum SKinifter ber 2tu§tt)ärtigen Slngetegen^eiten. Oeftreid^ fu^t

ben 93rud) mit icn 2öeftmäd)ten gu oermeiben unb mad)t einen neuen SSorfd)tag, ber üon

ben Söeftmäd^ten tertforfen mirb. ©d^toenfungen Deftreic^S nac^ entgegengefe^ten ©eiten.

TlU bie im ®ejemB erüertrage öorgefe^ene SSerfansjeit be§ ^a^xt§>'iä)lü\]e§,

naä) Jnelc^etn über bie redeten SJiittet jur (Srrcirfjung be§ Qwcd^ ber S^ripelaüianj

berat^en trerben joüte !^eranna'^te, tüaren bie SSertegen^eiten Deftreic^g nod^

größer ai§ bie ^reuf3en§. Se^tere§ ^atte itorf) jiemlirf) freie §anb, tüäfjreitb

erftere§ naä) beiben Seiten gebunben unb nnfä{)ig iuar einen beftimmten @nt;

fdjlu^ äu faffen. ^m (S^anjen tnbeffen me^r in ber lt)eftmä(f)tlic^en 9tic^tung aU
in ber neutraten ^reu|3en§ fortgeriffen, Ijatte e§ bei le^tereni am 24. ^egember

1854 bie Slbftrfjt angefünbigt beim bcutfcfien S3unbe bie SOZobilifirung ber

I)alben Kontingente gu beantragen, tüa§ ^reu^en, rteld^eg fid§ nur ju ®efenftb;

9)k^regetn öerpflirf)tet I}atte, jelbft nac^ SSereinbarung be§ 3ufa|=9trti!el§ öom
26. Sfloüember ablehnte.

9?u^(anb Ijatte al§ ha^^ ^a'i)v gu ©nbe ging, allerbing§ bereits ouf eigenem

(^runb- unb S3oben brei @djlacf)ten üerloren; aber tro^ biefer 9HeberIagen ftanb

©ebaftopol noc^ aufrecht unb luir fjaben gefer^cn n:)ie menig baran fehlte bo^

fein alter S3erbünbeter ber SBinter, tüeldjem biefesmal ber gefäf)rlid)e ßujin

Sur ©eite 'itanh, alle Stnftrengungen ber SBeftnmc^te ju ©c^anben gemacht
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I;ättc. ^u il)rer brittcu gvieben^bebinguitg lüoUten fie bie (gclbftentiüaffuung

IftuBfanbg, tüä^reub biefeö al§ e§ fid) am 28. 9iooember 1854 bereit erflärtc

bic Dter S3ebiiiguitgen aU 5Xu§gnng§punft für bie Uiiterl}anblungcn nn,yinef)men,

lüie lüir gtcirf) eine» 9tä()eren je^en lucrbcn, ]rf)on ein grojses D^jfer ,511 bringen

glaubte tnenn e§ ben 3. ^unft baburd^ gu erlebigen fud}te ba§ e§, anftatt feine

g(otte gu tterfteinern, feinem ©egner einräumte fid) if)m im 2d)mar^en 3JJeere

gleid^ftarf gegenübcr5uftcüeu. So tuurbe benn aud) lucnigftcn!? bamit erreidjt t)a\]

bie ©onferenj bem g-ürften ©ortfdjatoir) am 28. S)e§ember eine oorläufige oü=

gemeine 9Iuc^Icgnng bcr 4 ^Minlte mittf)ei(te unb im iöetreff bc§ brittcn erffärte

e§ foüe bem Übcrgenndjt 9?u^tanb§ im Sc^marjen 93?eere ein ßnbe gemad)t

Juerben, bie fiierju ju ergrcifenben Stnorbuungen fjingen aber 5U unmittelbar öon

ben ^rieg»ereigniffen ab, al» baß man fd)on jet^t bie Örunblagen feftftelten fönne.

Söeiter luar Ceftreid;, bem aud; ^reu^en unb ein Zt)di ber beutfd)en

3)läd)te immerhin ein ^emmfc^u^ fein modjte, bei ber SSerfaUöjeit, im ^ntereffe

ber 2Seftmäd)te unb be§ §u erreid)enben griebeuö nid)t gegangen unb im

Januar 1855 öerlor ©roup be S^ut)§ bie ©ebulb berart ha}^ er bem oft;

reid)if(^en SSotfi^after ü. §übner fagte: „^d) läugne feineÄmegy bie 35ebeutung

ber (bon 9?u^Ianb angenommenen) (Sidierfteüungen iüelc^e fid) auf bie Unter;

brüdung be§ ruffifd;en ^roteftorate;^ in ben gürftentf)ümern unb auf ben

reügiöfen (Sd)u| be» Qaxen über bic oemanifc^en Untertt}anen gried)ifd^en

(SJIauben» bestellen, unb bin ineit entfernt ^n öertennen maS man burd) bie

freie S)Dnauf(^iffa^rt gemonnen ^aben tüivh. 3Iber tüie tt)euer fommen bem

(Stolpe 9luB(anb§ bic ^ngeftänbniffe ju ftef)en lüclc^e i^m moraüfc^e unb

mü^fam ermorbene SSortf)ci(e oerfdiafft fjatten unb n»ie fe^r ^at man nidjt

bie ©egentüirfung be§ nationalen <StoIäe§ §u fürd)ten, menn man biefer Waä)t

bie militärifd^e (Stellung unb bie maritimen Streitfräfte läßt meldte

it)r ha^ Uebergelüidjt in ber SeUante gegeben fjabcnl Söenn man feinen

geinb befiegt f)at, ^ütet man fid) if)n gu erniebrigen im %aU mon nid^t ge=

midt ift if)n gleichzeitig ju entiuaffnen. SSenn bie öerbünbeten SJJäd^te nid^t

entfd)lDffen finb bem britten ©arantiepunfte bie ganje '.Jtusjbefjnnng ju »er;

leiljen bie er in ftd^ fc^üe^t, fo ift e§ beffer bie übrigen gu opfern, au» bem

gegenmärtigen Slampfe eine einfädle ?^ragc militärifc^er ß§re smifdfjen SiuRlanb

unb un§ 5U macben unb nad)bem mir hm ßaifer SJicoIau» genöt^igt Ijaben

bie lleberlegent)eit unfere» 23ertbe» unb unferer öülf^quellen auäuerfennen,

i^m feinen ^egen bebingungeloS prüd^ugeben. 3(uf biefe SSeife mirb bie

öon un§ bemiefene (2eIbft(ofig!eit luenigften» nid)t üerloren fein; in ben mög;

liefen jnfünftigen europäifdjcn S5ermid(ungen gäbe c» bann gmifcben ütufifanb

unb un5 feine ft)ftematifdf)e unb fidlere geinbfd)aft unb menn bie 9}fit()ülfe

biefer SSJiac^t früher ober fpäter tu unfere politifdjcn 33crecbnungen faüen

foüte, iuürben mir un§ burd) biefe .'paltnng bie 3Köglid;feit aufgcfpart i)ahtn

fic 5u erlangen": eine im OJanjen burd) bie fpäteren ßreigniffe gereditfcrtigte,

äur 3eit aber unüorfid;tige 3(euBeruug; benn bie iWöglid^feit einer "iJtnnäljcrung

granfreid^Ä an 9tu^(anb mar ha^ ©efpenft be» trimfriege». —
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Um nun bcn [cEiIeppenben SSieuer (Tünfcrci^cn ueiie§ Sebcn einsufiaud^en

unb Deftreicf) enb(irf) joiüeit 311 bringen baf3 eg Stn^Ianb entlüeber jur rüd-

fialtlofen Slnnafime fämmtlic^er ^^riebcnäbebingungen beftimmt, ober i^m ben

^rieg crflärt, bef^lo|fen bie 9JZäc^te fic burcf) aRitglieber i^rer 9Jiinifterien

an befc^icfen. gür ©nglanb ging Sorb ^o^n a^uffeU, für bie 2;ür!ei ber

gan^ europäifd) gcbilbete nnb ernfte SJünifter ber 3(u§tt)ärtigen Stngelcgenljeiten

ajJc^emet ömin 9(aü ^^afcfia, für granfreic^ 5)roul)n be S^ut)§, ber Urf)eber

ber donfercnsen fclbft nacE) SSien. Se^terer reifte, beüor er fic^ bortf)in begab,

am 29. Ttäv^ 1855 in ber Stbfic^t nacf) Sonbon, in üoüfter Uebereinftimmnng

mit (Snglanb gu inirfen nnb bie Unterijanblungen in Söien befto fieserer be=

tierrfd^en gu fönnen. (Sr ^atte ^ier mit £orb ^^almerfton, Sorb ßtarenbon

nnb Sorb SanSbomne ernfte 33eratf)ungen nnb t^eilte it)nen gnr Söfung be»

ocrt)ängniBt)oIIen britten ^nnfteg, bei beffen 5(uffteltung ßnglanb felbft eine

anffatlenbe Unfidjert^eit gezeigt ^tte, §tt)ei üon tf)m erfonnene ^(äne mit,

oon benen ber erfte in ber „9^entralifirnng be§ ©c^trarjen 9}?eere§"

b. ^. in ber S(n§fc[)(ie^nng fämmtüdjer ßrieg£(fd)iffe an§ bemfelben, ber gtüeite

in ber bloßen Sef(f)ränfnng ber rnffifc^en '^iotk ebenbafelbft beftanb. jDie

erftere fü^ne ^hc^ oerbecfte bie ©c^anbe fHn^tanbS nnter ber Stllgemein^eit

ber 9)?a§regel, fann ifjm, beffen ©eefefte tro| brei öerlorner (Sd^Iarf)ten norf)

anfrec^t ftanb, aber bo§ Dpfer einer tinnbertjä^rigen ©tetlung an, too'ju e§

nac^ ber 3ei"ftörung ber gefte immer nod) 3eit gu t)ai)cn glaubte; ber gtüeite

^lon Ijingegen tonnte, menn fRu^Ianb feine 5lbfid)ten anf ©onftantinopet auf;

gab, 5u einem me^r ober meniger langen ^rieben führen. ®em franjöftfc^en

©taatgmanne fd)ien, mie er in Sonbon anSeinanberfe^te, bie DZentralifirung,

für metdje fid) and) Diapoleon III. anSgefprodjen t)atte, ha§> ß^e^entfpredienbfte

unb fo !am man überein in SBien junäi^ft biefe, in f^orm ber nad^ftetienben

fe(^§ fünfte bor^nf(plagen: Üln^Ianb nnb bie Spürtet merben tucber im

©ditüarjen nod) im 3lfomfc^en SJleere firiegSfdjiffe I;aben; bie §äfen beiber

SJiäc^te in biefem 9}?eere finb nur §anbet§^äfen; bie fremben Tläd)tt fönnen

bafelbft G^onfuln fjalten; e§ merben bort feine für bie ©idierl^eit eine§ ober

be§ anbcren angränjenben <Btaak§> Bcbroljüi^e 2;rnppen=3ufammen3ie^ungen

ftattfinben; menn bie 33eftimmnngen be» SSertrageg berieft Serben laufen bie

f^lotten 3^ran!reic^g (Snglanbg unb Deftreic^§ im ©c^marjen 9)Zeere ein; bie

beiben Silac^barftaaten be§ (£njinu§ tonnen für bie (See= unb ^üftenpoligei

leichte unb anöf^Iie§li(^ für ben 2;rnppen=2ran§port beftimmte unbettjaffnete

^^a^r^enge f)aben. ®rout)n be £f)ul)§ erörterte bann ha^^ im gaüe Ceftreic^

fid) meigere au§ ber StZii^tanna^me ber Sf^eutralifirnng öon ©eiten fRu^tanb»

einen Ä'rieggfall ^u machen, mol aber an§ ber SSeriuerfung be§ gtoeiten

9JiitteI^, man über bie ^erabfet^ung ber rnffifdien ©treitfräfte unter^anbeln

fönnte, mobei bie Slntüefentieit frangöfifc^er englifdier nnb öftreidiifdier ßrieg§:

fd^iffe im @uj:in in ba§ öffentlidje 9ted)t ©nropa^ aufgenommen merben mü^te.

Sluf ben 3Bunfd) ber englifdien SJZinifter mürbe and) biefer jmeite goll pro-

grommmä^ig gemai^t unb feftgeftetlt baf? bann 9iu^Ianb unb bie STürtei im



©roiitju in üonbon nnb ÄUcu. Seine SBetoeggrünbe. 191

©d^hJarjen iinb int '^HfDUij'djeu !i)Jcccrc nur 4 £iuicn)cf)iftc, 4 gi^cgatten unb

eine üerf)ältni^mä^i(ie %]\^al)l \)on lclrf)tcn unb luibctuatfnctcn, nu6icf)(ic^Ud)

511111 Xranöport luni STnippcu beftiinmtcii ^-aljrjciicicii ()attcit foücif, Aran!=

reid), ßiiglanb unb Ccftrcid) luürbcu im (Suj:iuuö jcbcr i^aib fo Diel ®d)itfe

f)aben unb Stu^Ianb bie ©egenteiftung be§ Einlaufens narf) bem
3)Zittcnnubifd)en 9){cerc nid^t bcaufl-n-uc^en fönneu; im ^alle öon

(SJefaljr uub auf einen ,'pülfcruf ber '•^^fortc luürben bie ganzen gtotten (Sng=

Ianb§, granfreid^S unb Deftreic^§ im «Sditüarjeu SJieere einlaufen, 'äuö) bei

einer berartigen Drbnung bey 93erf)ä(tniffe» tonnten bie Wddjtc in aU.cn

.^äfen be§ ©djlunrjen unb 2(fülufd}cu SJfecrey (Sonfuht einfe^en.

9^ad)bem bie J^öuigin if)re 3i'ftii"niit"3 äu beiben nac^ einanber üorju:

bringenben Programmen gegeben fjatte, reifte SDroutju be 2i)nX)§ ^offnungSOott

nac^ Söien, wo er am 6. 'iipxii antam uub arge @nttäufd)ungcn erlebte.

@(eirf) 5n Stufang geigte fic^ @raf 58udI ^Juar fef)r günftig für bie ^nfd)au;

ungen ber SSeftmäd)te, aber tüeniger entfd)Ioffen gegenüber ben @d)ritten bie

Deftreic^ §um Jftriege füt)ren fonuteu. ®r mar öon norn^erein gegen ^rout)n§

Siebting§ptan ber 9leutra(ifirung unb tierpf[id)tete fid) felbft faum bie §erab;

fe^ung ber ruffifd^en ©treitfräfte im ©dituarjen SJJeere 5U unterftügen. ^n

feiner Stubien^ bei bem ^aifer «^ranj Sofci?:^ beging 5)rout)n be fi^ut)^ ben

getjler fofort über ba§ ßiel l^inauÄjufdjic^en, inbem er bie 35ort^eite bie

Deftreid) feinem bentfi^eu 9^ebenbul}ler gegenüber au§ bem S3ünb;

niffe mit gran!reid) erluac^fen fonnten befonberS betonte uub erfärte

er fei eigeutlid) meniger bef)uf§ ^erftellung be^ j^riebenS mit

9tu^Ianb al^^ jur SSefeftigung uub S3efrud)tung be» Sünbniffe»

jlüifc^en gran!reic^ unb Deftreid) nad) SBien getommen. gür bie

ttjal)re ^oliti! fäme bie orientatifd)e i^rage, tro| i^rer ^of)eu SSidjtigfeit, erft

in gtüeiter Siuie. Dbgteic^ ®rout}u be 2l)ü\ß ^iapoleon III. in feinem 93e=

ri(f)te biefe (£inäetf)eiten nid)t öerfd^mieg, ift boc^ nod) bie Srage ob er öon

il^m ermädjtigt tüar fomeit ju geljen. 9^ur barüber !ann teiu ß^^eifel ob;

malten ba^ er bei ber SöaI)I biefer 9tid)tuug ben bo|3).iclten omcd öerfolgte,

ba§ unter htn 9Jiäd)teu nie erlofdjenc ©iuöerftänbuife gegen ^^ranfreid^ burc^

bie SoStrennung einer contiueutatcn @rof5mad)t ju ^erfe^en uub 9?apo(eon III.

öon bem reüolutionäreu 35>cgc absuleufen, ju me(d;em S^teigung nnb :^ergangeu=

f)eit if)n t)iuIodten. ^n bicfem ©iune f)at einer feiner frau^öfifc^en S^iU

genoffen unb Slnljänger fagen tonnen ba^ ber öon it)m in SiUen gemai^te

SSerfud) ein |>ebel unb ein §emmfd)ul) fein foüte.^)

S)er ^aifer, ben bie ben unmittelbar öorliegenbcn ^xdv meit überragcuben

Eröffnungen be§ frau5öfifdjeu 9}ciuifter^^ überrafd)ten uub ber i()ren ©ruft

meniger in B^i^eifel gebogen I)aben mag al!§ bie 9JJad)t Troniju» fie §u öer;

mirtüd^en, gab im (SJanjen au§lücidienbc Stnttüortcn. ©v ift nid)t unma^r^

1) Les quatre Ministeres de M. Drouyn de Lliuys par le Comte Bernard

d'Harcourt, ancien Ambassadeur. Paris 1882. S. 146.
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fcf)cinlirf) ba^ er bie früfjerc §crni tt. §übiter geljaltene 9tebe in ^Betreff

ber 9J?öglid)!eit eine§ bireften (ginüer[tänbntffe§ ^xaiihdäß mit Slufjlanb al§

Sroljung aufgefaßt f)atte, üicüeicfjt and) fic^ erinnerte ba§ ber ^aifer ber

grangofen, nod^ beöor er und) SSonlogne reifte, gegen §errn ü. |)übner,

eine ©igarette anjünbenb, bie '!pfjra)e Ijintüarf: „idj Ijdbt Sßertrauen in bie

ipoltung De[treid)§ aber (Sie lüiffen bci^ id) (Suro^a tüie biefe Gigarre an-

fteden fann." 5rt§ SDroiUjn bemerfte ha^ ber üon bem ©eneral t>. ß;reneüille

entiuorfene ftrntegifc^e ^fan üon feinem ©ouüerän gebilligt tuorben fei unb

bn§ bie franjöfifdjcn SSorfd)(ägc ba^er fofort in einen etientncllen, tüä^renb

feines 2(iifent^oIte§ in SSien bort ober in ^ari» ^u untergeic^nenben SSertrag

umgetnanbett luerben !önnen, crioiberte r^van^ Sofe^^ ha'^ e§ |?affenber Jräre

ben Stnygang ber Untcrtjanblungcn abgulrarten, ba man erft bann ioiffen

lüürbe pb Deftreid) bernfen fei am ^^iege tfieil^nnefimen. Qn S3etreff ber in

Ziffern anjugebenben S3efd)ränfung ber ruffifd^en glotte 30g Deftreid^ üor ben

^räfen^ftanb ber leUteren ati^ 9Zorm gu neljmen, tüa^i üon üorn^erein meniger

eine S3cf(^rön!ung al» ein Sterbet ber SScrftärfnng tüar. ^a Üiu^Ianb feiner;

feit» loeiterc Stn^eidien ^atte ha^ Deftrei^ me^r brüden at§ fc^Iogen looUte,

fo luar an ein (Singeljen auf bie 33ebingungen ber SBeftmä^te, fo longe

(Sebaftopol nod) ftanb, nidjt 5n benfen.

S)ie SSerI)attnng§ma^regeIn mit benen bie ruffifdien SSeöottmMjtigten

in bie SJünifterconferenj traten finb infofern üon befonberem gefc^id^tlidjen

^ntereffe, al§ fie noc^ non 9^icoIan» I. f)errüf)rten nnb bie ©renge feiner

3ngeftänbniffe baran§ erfiditüd) ift. @ie gingen baf)in, feinen für bie @^re

unb bie 9fted)te 9lu^(anb§ üerle^enben !öorfd)Iag auäune^men unb, !^aarfpattig

genug, bei bem 2lrti!el 1 bie 5(cnbcrung bcS 5(u5brude§ „5tbfd)affung beö

ruffifdien ^rote!torate§" §u erlüirfen, loeit feine» ber früheren Slblommen

mit ber ^sforte fid) ber SSejeidjnnng ''^^roteftorat bcbient I;ätte,') meSl^alb

einfad) gefogt merben mü^tc baJ3 bie 3üi"ftentf)ümer oon nun ab unter ben

gemcinfamen ©d)u| ber 9JMd)te geftellt merben. Sn S3etreff be» 'ävühU 2

!äme e§ 9tu^Ianb befonber» barauf an ben rein commcräieüen ©barafter

beffelben f)eröortreten gn laffen unb im betreff be§ britten fd^mierigften ^^unfte*,

nad) meldjem bie Slürfei bem europäifd)en ©leidigemic^t angefügt merben

foüte, ipurbe ©ortfc^afoU) gu ber (Srftärung ermäd)tigt, Sftu^Ianb i)abc: au§

bem (Sditüarjen SJJeere nie ein Mare clausum gemad)t, fonbern ^ätte im

(SJegentfieil burc^ ben SSertrag tion 3tbriano^el fid) ha^ SSerbienft ertnorben

biefe§ 9}leer ben §onbel!of(aggen alter Sflationen 5U öffnen. 3ßa§ bie ^rieg§;

fd)iffe anbelangt fo fei bie Sperrung ber a)Zeerengen ein (Srgebni^ ber alten

D§manifd)en (^efe^gebung. Ser SSertrag bon 1841 ^abc biefen ben @ous

l)eränetätyred)ten ber ©ultane eigenen ßJrunbfaö beftätigt unb e» ftünbe i^nen

frei bie SDurc^fal^rt ^u öffiten ober gu fc^Iie^en. Xa bie maritime Sdjlüäd^e

1) ®{cid) in ber erften (Iouferenä = ©t^uit(i f)at man 9iuf3lanb nac^gcrotcfcn ba\i

ba^ SBort Protektorat foioof)! im Reglemeut organique lüie in anbcren rujfijc^en 3tftcn=

ftüden üor!ommt.
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ber Würfel für (Siiropa ein (yrunb ber S3eunruf)igung fei, fo ift 3fluf3(aub ge=

neigt if)r ein ®nbe ju macf)en, inbem c§ eintüiüigt ba^ ba§ Sc^marje SJieer

ber @ec:(^rieg§;)3-Iagge aller Stationen eröffnet lüerbe, aber unter 93ebingung

tioHfommener (S^cgenfeitigfcit, foba^ and) feine eigenen ff'rieg§f(f)iffc bie

SKeerengen burrf)fal)ren (b. 1^. üom (Sd^lüarjen in§ SKittellänbifc^e SDteer

bringen) fönnen. Gnbüd) niurbc ben Sßcrtretern 9tu^(anb» aufgegeben bie öoU=

ftänbigfte @Ieic^f)eit aller cf)rift(id)en dulten in S3etreff if)rer S5ürrcd)te feftftellen

ju laffen unb gu überlüadjen baf] fie f)icfür gcnügenbe ©ic^erftellung ert)alten.

S)iefe üon bem {dürften (55ortfd)afDlt) fctjr gefd)idt üertüenbeten ^nftruftionen

niaren ganj hanad) angetfjan in hcn nta^gebenben Streifen Deftreid)§ neue

©dilüanhingen f)erüor5urufen. (SJraf 33uol neigte inbeffen im 5(llgemeinen

tnefir nad) ber tüeftmädjtlid)en (Seite \)'m, tuö^renb ber ^oifer, nomentüd) feit

\)tm. 2;obe 9^icotau§' L, gelegentlid) beffen er @ortfd)a!olü einen Seileibsbefuc^

obftattete nnb feinem ©d^merje 3(u§brud gab: „einen erprobten greunb im

?(ugenblide gn berUeren Wo er tjoffte i^m SSelüeife feiner S)anfbarfeit unb

feiner ernften 9tüdfe^r gu ben alten SBegen gu geben" ^), bem @ebon!en fic^

an einem Kriege gegen fRu^tanb ju bet^eiligen immer frember Jüurbe. SDie

I^od^conferüatiöe ^ofportei in ^^erlin tüar ba^er burd^au§ nic^t falfdj unter=

rid^tet al§ fie griebric^ 3BiIt)eIm IV. bie 3Serfid)erung gab ba| ^aifer ^^ranj

Sofep^ mit bem ßJrafen S3uoI nidjt eintierftanben fei, \oa§ ber Dberft (Sbmin

t>. SJZantenffel lüä^renb feiner SJiiffion in SBien fd)on bemer!t ^atte. ^m
^tllgemeinen lüar bie ruffifc^e Diplomatie lt)ä^renb ber ©onferengen barauf ht-

had)t bie günftigere Stimmung be» ^aifer§ üon Deftreic^ baburc^ 5U erhalten

talß fie jeben ©d^ein hcn S3rud) gu üeranlaffen forgfältig öermieb.

^n ben am 15. SKärj 1855 eröffneten neuen (5:onferenäen Waren nur

nod) S3uot, ^ro!efd);Dften, S5onrquenel), So^n 9luffeII, Söeftmorelanb, (SJortfc^afom,

Stitom unb Starif ©ffenbi anmefenb. 5)em ©rafen 53uot inurbe ber SSorfi|,

bem §ofrat^ b. SO^etifenbug bie gii^rung ber ^rotofotte übertragen, ^n
ber ©röffnunggrebe fagte erfterer (faft im SSiberfprudie mit htn perfön;

liefen 2teu§erungen be» £aifer§) baf? bicfer feinen Sßertretern Sefet)t gegeben

l^abe äu ertlären, „er fei entfd)Ioffen btn üon i^m borgegeidineten

^eg unabänbertic^ meiter ^u getreu unb ha^ i^n SfJiditg, felbft bie

ernfteften ^^otgen nic^t ahtjaltcn tüerbcn genau bie feinen S5er;

bünbeten gegenüber eingegangenen ^ßerpfü^tungen aufredet ju

erl^atten". Sarauf öerla» er bie bier gi'icbcnybcbingungcn mit ber ^taufet

im brüten fünfte „ba^ bem Uebcrgclüid)te 9^u^tanb§ im «Sdjluarjen

9)leere ein (Snbe gemad)t n? erben foUe". SDie erften (Si^ungen iburbcn

mit faft unfrudjtbaren (Erörterungen über ^unft 1 unb 2 berbrad)t, bereu

<£rlebigung bod) o^ne ©inigung über hm britten nid)t 5um ^rieben fül^ren

fonnte; aber bie fed^fte ßonferenj crtjielt bnrd) einen bii§t)er iuenig be-

ad)teten B^bifd^enfatt gcfd)idjtnd;e 83ebeutung. ^vautreid; lüarf in berfetben

1) Etüde II, ©. 319.
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nämlidf) imkv (5inrcirf)uitg einer SDenffdjrift, jiim erftenmate, ai§ jur @r;

lebigiing be§ crftcn fünfte» gehörig, beii @eban!eit ber (Sinigitng ber

SDJoIbau iinb 2BatIocf)ei mit einem erblichen SSofallen^gürften ouf,

njofiet e§ angab bie (Sintüidignng be§ @nltan§ tioran§5ufe|en nnb nnbefümmert

pb e§ bamit einen 9tiJ3 in fein eigene^ panier machte, an[ lüelc^em bie Un;

uerleUbarfeit be§ D§ntanifcf)en 9f?eid)e§ al§ ^riebrab eingejeirfinet toar. (£§

!nnn fanm ein ßtüeifel barüber obrüatten ha'^ biefer ^lan bon 9ZapoIeon III.

felbft anSgegangen ift. S)rDnt)n nnb 3(ali ^afd^a er[d)ienen erft in ber

am 9. 2t|3ril ftattgcl)abten nennten ©iljung nnb in ber baranffotgenben, am

17., begann ber Ü'amp\ über bie 5Iu§(egnng be§ britten grieben§|3nnfte§.

©raf S3no( f)atte, in Uebcreinftimmnng mit SSonrqnenel) nnb üiuffell, [cfion in

ber fec^ften (Si|nng ben 3!?ori'd)Iag gemarf)t SfJn^anb nnb bie Pforte 'ioUtm

\i(i) über ben gutünftigen ^^lottenbeftanb im ©dj^arjen 9J?eere einigen unb

bann ber ©onferen^ i^re Sßorf^Iäge machen, loaS fo biet t)ie^ ba^ 9?u§Ianb

feine eigene Selbftentmaffnnng ^nerft üorfc^tagen fotle. gürft ©ortfc^ofon)

Ijatte bie§ für feine ^erfon able^nenb, nnr ad referendum genommen. 9?un

mor öon @t. ^eterSbnrg aber bie bcfinitiüe Stbte^nung biefe§ Tlittä^ erfolgt.

(So fc^fng jJ^ronljn be Sf)nt)§ enblid) bie S3efc^ränfnng ber rnffifc^en ?^totte

mefentlic^ fo öor mie er fie mit h^n eng(ifd)en Miniftern in Sonbon ber;

einbart %tte nnb begrünbete bie SOJa^regel nnter anberm bnrd) ^erüor^ebnng

ber Srf)atfac^e ba§ bie rnffifd)e l?rieg§fIogge bereits an» bem ©dj^argen

9Jkere öerfdimnnben fei :mb Üin^tanb bie brei SKäd^te eigenüid) gn fragen

i)ai)t nnter meldten 33ebingnngen fie bie 9iüdfel)r berfetben geftatten tüoUen.

S^ac^bem bie beiben öftreidjifc^en 93et)oIImädjtigten SDront)n§ S^orfditag unter;

ftü^t t)atten, richtete ©ortfdjafoiu, ber Hon hm frieblidien Stimmungen be§

^aifer§ üon Deftrei(^ 33elüeife ^atte, an ben ©rafen 33not bie berfängtic^e

groge, ob noc^ feiner 5(nfi(^t bie SBeigernng 9^n^Ianb§ ^^^iii^S^nta^regetn

'

(b. f). bie SlriegSerftärnng Deftreidjs) gnr f^ofge ^aben foUte. ®a 33uot

I^ieranf borfid)tig antmortete ha^ er hk SBa^I ber Wlittd feinem Souberön

borbet)a(ten muffe, fo erhielt 9tu§Ianb ein nene» Stn^eidien ha^ SSnoI gu

teinertei Ultimatum ermäd)tigt fei unb richtete feine Gattung banad) ein. ^n
ber smölften Si^ung, am 21. 'äpxii, lie^ ®ortfd)afoiü bemgemü^ junädift b^n

S^orbeljalt in ba§ ^rotofoü rüden ba^ JRu^tanb mit ber in ber Si^ung bom

19. angenommenen ©id)erfteüung ber ^ürfei nic^t htn Sinn einer oftiben

Garantie b. t). ber Sl~riegfüt)rnng im ?^alle einer (SJefa^r ber letzteren ber?

binbet. ^Darauf leljute er bie ißerminberung ber ruffifc^en glotte, al§ fomoI)t

ben Souberänetät§red)ten be» ^aiferS mie bem europäifdien (S5Ieid^gelüi(^te

guibtber unb immer breifter merbenb, at§ gefäbrü«^ für bie Unabhängig;
feit j)e§ D§manifd)en 5Reidje§ ab. (Sr fprai^ ferner fein SSebanern au§

ha^ eine ber enro^jäifd^en 3)läd)te, bereu bop|3eIte§ Ü^ec^t an ben SSerat^nngen

Stnt{)eil 5U nel^men au» feiner ötgenfdiaft al§ Stoat erften 9?ange» unb 9}ät;

unterjeidjuer be» Sßertragc» bom 13. Quii 1841 t)crborgef)t, nid)t bertreten

fei. ^ann berta§ er ein 9)Zemoranbum, in lbe(d)em er, unter S3ett)euerung
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bei* aufrii^tigftcu 3{(i[id)tcu 9iiif3(anb§, ait^eiimuberfc^te ba^ \vai man bci'i'cu

Uebergetüicfjt im ©cfjluarjcu 9)Jcere nennt ntef)r ben SSerträcjen mit ifjin al^

ber maritimen Ucbcnimdjt unb mcl)r ber 2?crcin,^cfunn ber türH|rf)cn ?y(otte

ai§ if)rer (SdjUnirfjC jujufdireiden ift. ^Dte Uuabljäiigigfeit (yricdicnlmib», bie

©d^Iac^t bon Slnüarino, bie (Srobeniug 5((gericn§ bnrd; ^^vnnfreid), bie 5öe=

ftrebnngen be§ ^a[diay üon @gt)ptcn, ber S3cl)§ üon ^uni5 unb 2ri)3oU§

f)a6en bie Pforte um luid)tige maritime S3eit)ü(fc gcbrad^t, uioran 3ftuf3(anb

nid^t jd)utb fei. ®er S3o!?^I)oru§, ^^cftungen unb §äfeu lüie S?arna, ©ifepoU»,

5öurga§, S^ra^jegunt u. f. lu., ber SSoräug alle biefe Gräfte um brei äufommen;

f)ängeube SSeden gruppireu jn !önnen lüarcn unb finb je^t nod) bebeutcnbe

S^ort^eite ireldje bie ^[ortc 9^uf5(anb gegenüber befil^t, ha^ geuptf)igt in üicr

üer[d)iebenen ineit au^einauberticgenben SO^eercn j^lotten jn Ratten, feiner

äRarine im ©d^mar^en SJJeere nur eine Befd)ränfte (Sntlüidhmg geben !ann.

SBenn bie Pforte trol^ bcy feit äluanjig ^al^ren gegen Siufjtanb au^geftreuten

9)Ji^traneny biefe S^ortt^eile nid)t benu^t f)at, fo liegt ber ©runb oietleic^t

barin ha'^ fie, anftatt in ber maritimen (Sntttiidlung $Rn^Ianb§ eine

@efa!^r gu feigen, ben „^nftinft" bon (^efaljren fiatte bie fie anber;

märt§ bebrotjen unb gegen tuetc^e bie ©treitfräfte 9iu^(anb§ itjr

bieUeidit gur SSertl^eibignng bienen fönnten. ^m ^afire 1853 f)at

$Ru^tanb fünf^e^n Xage gebraud)t um eine ji)ibifion, b. i). 15 bi§ 16 000

SOiann bon Sebaftopol nad) 5Rebut ^ale ^n bringen, '^ani ber elettrifc^en

S3erbinbnng§mittet fönnen bie glotten bon SEouIon unb Waita im Stugen^

blide n)o bie ruffifc^e ^Mk <Bdu\'\topol berUifet früfi^eitig genug fommen

um eine ©efa^r bon ber Pforte absutneuben. SSer ftet)t bafür ha^ fie

eines SageS einzeln ober gufammen bor bem (Serail aU j^einbe

ber Pforte erfc^einen? ©o fdjto^ bie ruffifdje SJ)en!f(^rift mit bem SSor=

fd)Iage bie 9}leerengen foUen htn l?'rieg^3fc^iffen aller ^fJationen

geöffnet in erben. 2)ie§ mürbe ber relatibcu ©c^mädje ber 2ür!ei im

©(^tbargen 93leere ein @nbe mad)en.

Sorb Scfji^ 9tuffcII erflärte fofort hci'^^ er nid)t ermächtigt fei über fold^e

SSorfd)Iäge jn unterljanbetn, 3(ali ^afdja ba^ bie ^^forte bon ber S3erfd)licf5ung

ber SQZeerengen nidjt abmeid^e unb 5Drout)n be Sf)ut)§ ha'^ ba§ ruffifdje 5(n;

finnen, anstatt ben ^rieggapparat anS^ bem ©djiuar^en äReere ausjufdjüe^en,

mie bie§ bie ^aiferin ^atfjariua ibollte, im ©egentfjeil barauf auÄgef)e ben

oder ^Rationen bortfjin jn rufen. ®raf S3uoI fprad) fidi in biefer ©i^uing

of)ne befonberen 9tadjbntd für eine „gemiffe 93efd)rän!uug" ber ruffifd)cn (See;

mac^t an§, mä^renb 2)roulin be 2I)ut)y feine ^ritit be§ ruffifd)cn ^^vpjefteS

fd)(agenb nod) baburd) berfdjärfte baf3 Stufelanb, burd) feine ai^eigcvuug bie

Unab^ängigfeit be§ Dgmanifdjen 9?eic^e» aftib jn bertljeibigen , ben erften

©arantiepuuft ju einem rein diimärifi^en utad)c unb nuifivcnb e^ bie S^v-

fammenäief)uug ber europäifd^en ©treiÜriifte um ßouftautiuopcl ali gefatjrbott

für bie Pforte erüärt, einen '^lan borfd)(ägt nad) meldiem felbft feine Dftfee=

ftotte bie be§ ©c^marsen" 9J?eerey berftiirteu fönnte. 9JHt ber ©rflärung
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g^uffeHS itnb 2)rout)n§ baf3 U}re ^nftruftionen crf(^ö|)ft feien enbigte bie|e ben!=

lüürbige ©i^ung, beren ©temente fjeute itod^ unvermittelt einanber gegenüber

[te'^en, ba bie birefte SSerbinbung 9tu§Ianb§ mit bem SJlittetlänbifc^en SJleere

eine ber .^au^ttrieBfebern feiner orientaUfd^en ^olitif geblieben ift.
—

SBie fc^on frnf)er bemerkt tüurbe, tarn e§ ber ruffifd^en ®i|5lomotie be;

fonberS borauf an bnrc^ eine gefc^icEte ©nttüirftung tion fd)einbQren 3ugeftönbniffen

bei bem ^aifer üon Deftreid^ bie Ueberjeugung ^eröorgubringen ha^ totnn e§

3um 33rnc^e !ommt bie «Sd^ntb ni^t 9?n^Ianb beijumeffen fei unb fo iüurbe,

ouf SSeronlaffnng @ortfc^a!ott)§ , bie Konferenz auf§ neue auf ben 26. 2(|)ri[

berufen. Sorb Sol^n 9tuffell Ijotte, nugenfc^eintid^ auf !einen SSergteid^ me'^r

redf)nenb, SBien bereits öerlaffen. (Seine ©nttäufc^ung toar eine bo^ppelte, benn

er Ijatte gronfreic^ unb Deftreidf) getuiffe ©onbertüünfd^e opfern muffen. (S§

luar i()m namentlich ipeniger um eine SSerminberung ber ruffifi^en glotte aU
um ftor!e gbtten ber SBeftmäc^te im ©c^lüaräen S[Reere gu t^un unb au^erbem

tüollte er eine 9Ienberung ber ruffifd^^afiatifcEien (S)ren§e, SSersiditleiftung auf

bie üon 9iu^(anb an ber Dftfeite be» ©dimar^en 93?eere§ geräumten geftung§=

toerfe unb 3«^'"cferftottuug ber unfein be§ ®onaubetta§. S)a ®rDut)n be

ü^üiß xi)m inbeffen bie ©efa^r öon abmeid^enben 3(nfic^ten borftettte, fo lüar

bie ßonfereuä öon feinen ^been unberührt geblieben.

IXm gu äeigen bo^ er gleicfifam beibe (Sjtreme innerf^atb beren bie gange

grage fid; beluegte erfd)ö|)fe, fc^tug ?^ürft ÖJortfc^nloU) in ber breigel^nten

(Si^ung nunmefjr bie ©djUe^ung ber SJieerengen bor, luobei ber ©ulton

fid) öorbe^Iten tüürbe, ai§ öorüberge^eube 3(ugnat)me bie S)arbaneIIen unb

htn S3o»pI)oru» ben ?^totten ber fremben 9Wäd}te ju öffnen, menn bie Pforte

i^re (5ic^crt)eit bebro^t glaubt. @§ lüar bie§ tüefentlic^ bie 91[ufre(^ter^Üung

be§ in bem SSertrage öom 13. Qitti 1841 feftgefteüten JRed^tey, o^ne alle

Siüdfidfit auf bie jüngften ^rieg§;(Sreigniffe. SDrDUt)n be S^up inanbte ein

ha^ bie neuen ruffifdjen SSorfc^täge fo menig auf ha§ SSerfd;lüinben ber ruffifc^en

Uebermac^t im (Sc^luarjen 9)?cere Ijiuäieten bo§ fie felbft ben ^aVi öorau§=

fe^en ino biefe übermädjtige ^^^otte feinbtid^ tuirb unb lüieber!)otte feine @r:

üäruug ba§ feine Suftruftionen erfd)ö|)ft feien, ©raf 33uoI, unb bte§ betüeift

ha'^ Sf^u^Ianb fid) in feiner S3ere(^nung nic^t getäufd^t tjatte, f)idt im @egen=

ttjeil ben neuen ruffifd^en SSorfdjIag für berüdfidjtigung§lt)ert^ unb fjoffte i^n

htn SBeftmädjten uod^ munbgered^t gn moc^en. ^ro!efc^;Dften bemerÜe inbeffen,

im ©runbe nur ^ron^nS ©iumaub in eine anbere gorm !(eibenb, ha^ bie

ruffifdje flotte, um ber Pforte öor!ommeuben j^allS |)ülfe leiften ju Ifonnen,

fef)r ftar! fein muffe, fobafs ber Slrtifet 3 gerabe bie ©efa^r bereluigen mürbe

um beren 5luff)ebuug e§ fic^ ^anbelt. ßum (Scf)Iu§ ber @i|ung !om (SJraf

33uoI, angefid;t§ ber eucrgifdjeu 5(blel)nung granfrei(^§ unb @ng(anb§ unb

befonberS ber ßrflärung ^roul)n§ ben ruffif(^en SSorfdjIag nidjt einmal in

^arig 5u überbringen Hon feiner 3(bfii^t i^n gum 3(u§gang§pun!t ber neuen

Hnterljonbtnng ju madjen cinigermo^eu jurüd; Jüäl)renb gürft @ortfd)afoni

ba§ ^rotofoll unb eigentlich bie donferengen über^ul^t mit ber ©rftärung
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frf)(ie^eu lie^ ha^ bie ruffifc^en 33eöoIImnrf)tigten i()r SBort burdf) bic 83orj'(f)(ägc

mehrerer Sö[iing§arten auörcirf)cub gcf)n(tcii tjnbcit. S3cfonber§ nierflüürbig ift

ber bi§f)er tuenig bcad)tetc Umftanb baf5 SDrüulju bc üf)ut)§ in ber ©it^ung

öont 25. bereitg aurf) üori «Seiten bc§ ©taate» htn er ücrtrat feinen 33üben

ntel^r nnter ben gü§en fjatte. ®ev Sl'aifer Ijatte it)n, luie tuir un§ erinnern,

mit ber 5(u2ifirf)t nad) SBien gcfdiidt enttüebcr bie 9ieutralijirnng be» (Sdjlüar^en

9JJeere§, ober bie ^ßerminbernng ber ruffifdien '^lotk bafelbft §n ertüirfen.

^Jlad^bem beibe ^läne an ber ^^altnng Deftreid^g unb 9tu^fanb§ ge]d)eitert

tüaren, inar e§ ©ron^n be[onber§ borauf angetommen jn erfnfjren, in lre(d)em

gaÜe De[treid) entj'rf^toffen h)äre am Kriege Stntljeil jn nefjmen unb fo irar,

unter loefentlidier SJlilberung ber urfprüngtidjen SSebingungcu ber 23eftnmd)te,

3U)ifd)eu i£)m, bem trafen S3uoI unb Sorb ^oljn 9iuffcII cnbüd; 3^ad)fte()enbe§

vereinbart Sorben: euro^^äifd^e ÖJarantie ber Unab^ängigfeit unb ©ebiet^^ör;

Ijattung be§ D§mani[c|en 91eid)e§; abfolute Sperrung ber 9}leerengen für

9tu^Ianb unb 2(u§ual;men für bie ^ßerbünbeten; letztere bürfen jeber glnei

gregatten im «Sd^tüarjen SJJeere f)atten; lüenn 9luBtanb htn je^igen Seftanb

feiner (geemad^t im <B^\vav^tn SJJeere überfteigt barf jeber SSerbüubete eine

ber |)ä(fte ber ruffifc^en ©c^iffe gleiche <S>d)i'\i^a\)i unb, bei @efaf;ren, feine

gefammte glotte einlaufen loffeu. gran!reid), ©nglanb unb Dcftreid^ ft^üe^en

fofort einen SSertrag tuetdjer beftimmt ba^ bie 3Sermef)rung ber ruffifdjeu

?5Iotte über htn 33eftanb üon 1853 I;iuau§, fei e» ba^ Ütu^lanb bie SSer;

:pflid)tung biefen SSeftanb nid^t p überfc^reiten eingebt ober ablehnt, einen

Kriegsfall auSmai^t. Sorb ^otjn Üiuffell fjatte bie (Sd)träd)e bie 3luno:^me

biefeS ^laneS in Sonbon nad)brüdlid) ju em|3fe^Ien, ttia§ if)m üon feinen

eigenen ©ollegen im SJZinifterium aU (Sc^tDa(^!ö|)fig!eit aufgelegt tüurbe unb

fpäter feinen fRüdtritt ^ur Solge ^atte. 93i§ jnm 15. ^(pril fd)ien Skpoleon III.

mit bem bie urf|3rüngtid^en 83ebingungen fo lüefentlid) ^erabfe|enben Programme

S)rout)n§ unb ^uoB eiuöerftanben, aber er trat an jenem Sage mit ber

Kaiferin bie Steife an bie mit feinem ^^laue ben Dbcrbefef)! in ber Krim gU

übernef)men gufammen^iug unb an bie fid) tuidjtige |3oIitifd)e j^otgcn !nü|3fen

fönten. S5om englifc^en S^olfe, in beffen Tlxtk er einen S'beil feiner Siifle^'^

al§ SSerbaunter gugebrac^t ^ttc, auf baS SBärmfte empfangen, f)attc 9capüIeou III.

bie meitere @enugtl}uung ha^ ber englifd^e §of an ^uüorfommcnljeit unb 'äu^-

jeidinung für il)u unb feine ©emaljlin bei SBcitcm 3(IIe§ übertraf luaig anbere

europäifd^e §öfe bereits it)m ^u Siebe gcttjau Ijatten. ©ein 33cfud) fiel mit

ben 9^ad)ri^ten öon ber §tüeiten SSefc^ie^uug ©cbaftopols sufammen, foba^

^oc^ unb 9äebrig if)n mit ben beftodicncn n:)o(}ItiioÜenbcn ^Xugen beS S3e;

bürfniffeS anfe^en mod)ten. ®ie Königin Iie| ber Kaifcrin ftetS ben S?ortritt

unb öerliel^ am 18. 5{prit bem Steffen SJapoteonS I. hcn Ajofenbanborben.

S(m 20. überrafc^tc fie i^n mit ßJIüdluünfdjen ^u feinem 47. Geburtstage,

an htn er inmitten att biefeS (S^fanseS unb ber Umiuäl^uug ber $8erf)ältniffe

taum gebadit gu f)aben fi^ien. (SS luar ein ganj eigent^ümIid)eS 3itfrti^iJiC"=

treffen öon Umftönben: ber Kaifer JuoI)nte in hm ^iwmern lüeldje ^flicoIauS I.
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iiinc fjottc, oly er 1844 feine Be!annten ßröffnuitgcit jur SfjeKung ber %nxtd

madjk unb ber S3alt bei iüclcfiem bie Königin mit bem Saifer ton§te fanb

im SBaterIoD;3aot ftatt. Ser Söunfc^ ber ^ai|erin if)ren ©ema^t itac^

ber Slrim ge^en 311 jel)en, an lueti^en fic^ ber eitlere fnüpfte mit nacf) Gon=

ftantino:pet gu reifen, !onnte bem ß^ii^er if)rer ©rfc^einimg feinen (äintrag

tljun; aber über ben '^ian be§ ^aifer§ imtrbe bodj Juieberljolt Slrieg^rat^ ge^

Ijatten. ^er erfte fanb am 18. S!lpx\i beim ftaifer unb gtttar nnter %i)dU

nai)mt be§ ^ringen 5((bert, Sorb ^atmerfton§, Sorb ^onmure§, Sorb §arbing5,

Sorb domlel)?, ©ir 6f)arle§ SBoobS, Sir ^o^n S3urgo^ne§, ©raf 2Bateh)§!i§

nnb be§ 9JZarfdjalI?^ a.^aiüant ftatt. ^^rinj Sübert fütjrte bog ^^rotoloü, melrf)e§

beftätigte ba^ alle §(ntüefenben gegen bie Steife be» @aifer§ maren, Jüä^renb

er auf feinem @ntfd)luffe bet)orrte. 2(m 20. I)iett man einen neuen ^rieg§;

ratf), n)eld;em bie Königin felbft beimofjnte unb ber fo intereffant lüar ba^

fie in if)rem S^agebuc^e geftanb „fie möd)te um feinen ^rei» nic^t babei ge;

h)efen fein", ^rinj Gilbert fc^rieb, nad^bem Sorb ^almerfton it)m eine öon

©ir ^ot)n 93urgot)ne aufgearbeitete ^enlfd^rift üorgelegt ^tte, ben ©ntföurf

eine§ 9(u»gleid)e» nieber, auf Örunb beffen am 21. 2(pri(, bem Stoge ber

Stbreife ber frauäöfif^en Slkjeftäten, ha§: nad)ftef)enbe Uebereinfommen öon

Sorb ^anmure unb 9J?arf(^atI 35oiIIant unter^eidiuet mürbe:

„infolge einer $8erat^ung äUiifdien bem ^aifer ?flapoUon unb ben 9Jiiniftern

3^rer älkjeftät ber Königin üon (Snglanb ift goIgenbeS ausgemacht hjorben:

1. a}kg ha§^ am 9. Stprit gegen (Sebafto|3Dl eröffnete geuer günftig ober un;

günftig au§faUen, e§ muffen SJZafsregeln ergriffen lüerben ha^ unter (Sicher;

ftellung be§ S3elagerung§material§ gegen jebe ungünftige SSenbung, man o^ne

ein ©orpö öon me^^r at§ 60 000 3Rann nöt^ig gu ^aben, ber Saufgröben

|)err bleiben ober bie ©tabt, menn fie genommen mirb, be'^alten !ann. 2. S)er

Dieft ber üerbünbeten Gräfte foü verfügbar fein unb 5U bem ^J^ede offenfiü

tianbetn fönnen, nac^ einer 9ZieberIoge ober ber ßerfprengung be§ felb^attenben

Öeere§, bie Umgingtung öon ©ebafto|)ot gn üeröotiftänbigen. 3. ^n biefer

3(bfid^t follen bie üerfügbaren ^äfte in jlüei Dperation»armeen get^eilt merben.

4. S)ie 93elagerung§armee Ujirb ou§ 60 000 a^Zann, tpoöon 30 000 granjofen

unb 30 000 Spürten, gufammengefe^t fein; fie loirb unter bem Sefef)Ie be»

@eneral§ danrobert ftefien. 5. ®ie erfte Dperation§ = 5trmee mirb ou» bem

englifd^en |)eere gebilbet b. ^. avL§> 25 000 (gnglcinbern unb bem forbinifd^en

Gontingent öon 15 000 Wlann, irelc^em man, menn e§ möglich ift, 5000 gran-

Sofen unb 10 000 Stürfen f)inäufügen mirb. Sebenfaü» foll biefe Strmee unter

bem 33efef)Ie Sorb giaglanS nid)t toeniger aU 45 000 SJtonn ^ben. 6. ®ie

gmeite Dperation^^^Irmee ioirb au§ 45 000 bereit» öor (Sebafto^DoI liegenben

grauäofen unb 25 000 Wilann berfelben Station beftel^en, bie fic^ je^t aU

3fteferöe in Gonftantinopet öereinigen, im ©onjen aiiv 70 000 9)tann unter

bem biretten S3efeI)Ie be§ £aifer§ Stapoleon, ober be» öon if)m bejeic^neten

(BnxtvaU. 7. 2öag ben D|jeration§ =Pan felbft unb bk an benfelben fid^

fnü^jfenben Sered^nungen onbetrifft fo ift borüber im Stugenblide feine ©e^
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ftitnniung getroffen iüorben. 8. Quv 5(u§fü^ning be§ eben S3eseic^neten ift

beftimmt bafj bie Ö^cncrnlc dniirobcrt nnb 9\\ig(au 53cfef)( erf)o(tcii Jücrbeii alle

SSorbercituugeii 311 treffen, bannt xljxc Xm^pcn \vk friil)er erluäfint tjanbeln

fönnen; hal^ aUe engUfrf)en nnb franjöfiftf^en Xrnppcn in fo großer Stärfc

nnb foBalb tuie ntögüd), mit 3(n§naf)nie ber 25 000 granjofen bie fic^ in

(lonftantinopel üerfamnteln, bei @cbafto|)üI bereinigt feien; baf] ba» farbinifc^c

Kontingent firf; ganj narf) S3aIa!(alDa begebe, cnblidj bo^ nHe Xran§|3ortfc^iffe

lüelrfje ficf) gegenlüärtig int 3)ättetlänbifd;en nnb Scfiiüarjen 9)?eere befinben

nnb tüelt^e feien e§ farbinifdje feien t§> franjöfifd^e Slrnppen beförbern nnb oon

Ärieg§fd)iffen in 3)krfeiUe nbgeljolt lucrben foHen, nad) S3en)er!fteUignng biefer

Xran§|3orte im ©dimarsen SQZeere bleiben."

@D öiel §intergeban{en man in ©nglanb bei ber Unterzeichnung biefe»

mertoürbigen, in unbet)oIfcnem granjöfifc^ rebigirten 5tftenftüdey and; get)obt

l^aben mog, e^ bezeichnet nid)tybeftolueniger einen bottftänbigen ßrfotg für

ben ^aifer. 9iac^bem ßlarenbon am 21. in Söien ^tte erüären laffen bafj

ein griebe iuie ber Hon Deftreid^ t)orgefd;fagene nncljren^aft nnb ^attIo§ fei,

telegra|)^irte ber ^aifer am 23. an ®ront)n be £t)ut)g noc^ SBien: „^dj bin

geftern öon meiner 9teife nac^ (gnglanb, bie in jeber ^Be^ie^ung lüunberöoU

tüav, äurüdge!ef)rt. Ö5eftern 5lbenb erljielt i^ ^f^re 3)epef^e üom 21. meiere

ha§ öftreic^if^e Ultimatum entfjält. 9iac^bem ic^ e» empfangen I)atte fd^rieb

ic^ telegraptjifc^ nad^ ßonbon um gu erführen \va§ ha§ engUfd^e Sabinet tf)un

lüirb. SJieine Slnfic^t ift obgulefinen nnb absnbred^en. §ente um 10 U^r
^benb!§ erf)alte id) ^^xt SDepefc^e öom 22., lueldje bie ©itntation jn änbern

fd^eint. S)a id; bie SSeränberung nidfit fenne, fo fann ic^ ©ie nic^t ermädjtigen

anzunehmen ober ab^nlefinen; ober um nid)t§ in ber SBelt in erbe i(i)

irgenb etlna§ annehmen n)a§ h^n <Btanb öor htm Ä^riege beibefiält."

2lm 24. Slpril l^atte ber fran^öfif^e 9}linifter feine Stbfd^ieb§=3Iubienj

bei bem ^aifer üon Deftreid^, ber i^m fogte: „^ä) bebauere oufrid^tig ha\i e»

mir unmöglid; ift über ben üon ^Ijuen nac^ ^ari» gefanbten ^lan ^inaug;

jugel)n. Stber tüenn ber S^aifer i^n fo hjie er jule^t feftgefteüt morben ift

fennen tüirb, n^irb er tuie id; fioffe, finben ha^ ein beftiinbige» $8ünbni§

gtüifdfien un§ um ha§> D^imonifd^e 9tcid) gegen 9iu^Ianb jn i'anbe nnb zur

@ee 5U üert^eibigen, mef)r mert^ ift aU eine me^r ober tueniger f^ol^e Ziffer.

^iefe§ Ultimatum bebentet htn ßrieg, aber einen ^rieg in iueld;em ic^ ha^

3eugni^ meinet (SJelniffen§ , bie ,3iiftii"'n"itg meiner S^ölfer nnb bie Unter;

ftü^nng SDeutfd^Ianb§ für mic^ 'ijahtn Unirbe."

^aä) ^ari» änrüdge!ef)rt gab 3)rout)n be Sf)ul)§, ber hcn Äaifer öer^

gebeng uutsuftimmen gefnd)t tjattc, nid^t allein feine Sntlaffnng aUi 9J?inifter

ber 2tu§lüärtigen Sfngelegen^eiten, fonberu er trat oncf), gro^e^ 5(uffetten er;

regenb, au§ bem <Btnat in metd^em er einer ber S3ice=^;|?räfibenten nnb mie

in ber biplomatifdien SBelt granfreic^ö eine ber ^erüorragenbften ^erföulid^feiten

lüar. Sie Uuter^anbtung mit Deftreid; f)atte ben ©dieibelueg zmifd^en feiner

me^r ben olten franjöfifc^en Ueberüeferungen getreuen nnb ber mef;r um;
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ftürgenben ^oüti! be§ ^aiferS früher gur ©rfd^einung gebrarfit, oB bieg fonff

nietteic^t ber gati getoefen tüäre. 5lnbrerfeit§ nährte gerabe DcftretcE|§ nid^t

itnbegrünbcteS SOZijjtrauen unb (Sd^lranfen bie natürliche S^ceigung gu ben

räc^enben Unternefimungen bie e§ fürchtete. S)rout)n \a.t) §unäc^ft ^JiapoIeonS

9(uftreten für Italien t)orau§, ha§ er für tier^ängni^üoü I)ielt unb lüoüte fid^

üon einer ferneren 58et^eitigung an ber ^otitif 9lapDteon§ III. gang Io§fagen.

2öa§ ta^ üon i()m felbft betriebene 33ünbniB mit (Sngtatb anbelangt fo f)atte

fein SSorfa^ bem ^abinete öon @t. So^ie» nic^t nnbebingt bi» ju bm öu^erften

Stnforberungen ber engtifdjen ^olitif gn folgen atterbing§ ^ererf)tigung, atlenfatl§

ouc^, tro| ber eingegangenen SSerbinbtid)feit 5yii(^t§ für fid^ gu tüotten, bie

Steigerung ber franjöfifc^en Slnfprüc^e im ^^atle ber biw^erige ^rieg me^r gu

Sanbe al§ ju SBaffer geführt hjerben mü^te; aber ber gemeinfame 9lücf5ug

mitten im Kampfe fonnte fetbft burd^ ein htn obigen ^tan meit überbietenbe§

Uebereinfommen mit Deftreic^ nicf)t auSgeglid^en titerben. SBäre ber grieben,

o£)ne ha^ ©eboftopol guöor gefallen lüar, ouf ®runb einer (übrigen^ immer

nod^ bref)baren) öftreic^ifdf)en S)ro^ung gu ©taube ge!ommen, fo mürben, bie§

fc^ien ©nglanb unb mit i^m 5Ra^o(eon III. ju fü(}feu, bie SSeftmädCjte bie

©efd^Iagenen, 9tu§Ianb unb Deftreicfj aber bie (Sieger getrefen fein.

^n ^ari§ ^tte fic^ bie Soge injmifdfieu mieber üerönbert unb bie

gtänjenbe Sonboner 9teife mar nic^t of)ue ernfteS ^JZacfifpiel geblieben. 2)er

^aifer mar !aum jurücf, al§ ein italienifcfjer SSerf(^lüoreuer $Ramen§ ^ianori

in ben (SIt)fäifc^en getbern gtüei ^iftolenfc^üffe auf ifju abfeuerte. (Sr beja^tte

feine SJliffet^at mit bem Seben; aber biefer 9Jlorbberfuc^ beleucf(tete auf§ ^JJeue

bie Uufidfier^eit ber frau3öfifd)en ßuftäube, foba§ Oeftreic^ feine @d^tpau!ungen

meuiger ju bereuen ^atte. Qu gran!reicf) mar bie näc^fte ?^oIge be§ 2(ttentat§

ta^ Sfia^Doteon, tion feinen Sßertrauten gebrängt, bie Steife nad^ ber ^rim

aufgab. ®r ernannte ben (Strafen dotonua SSalemSü, einen natürlid^en So^n
9^a|3oIeon§ I. ^) ber bi§ ba^in Sotfct)after in Sonbon gemefen luar, jum 9JJinifter

ber S(u§tt)ärtigen Stngelegeu^eiten unb blieb mit ®roul)n be S()ut)§ bi» über

ben bon biefem ai§ öer^ängnilöoll |jro|3(}e§eiten itatienifc^en Selbjug f)iuau§

auf gefpanntem ^^u^e. ^n SBien fuc^te man ben 9ii§ mit ben SBeftmäc^ten

noc^ §u öermeiben. (S5raf S3uDt f^Iug nad) längerem Slaften (S:nbt 'iSRai ben

SSertretern beSfetben öor, ber gegenwärtige (burdf) bie SSerfen!ung ber Sdjiffe)

berminberte glottenbeftanb fotle bie ^corm abgeben unb jebe SSerftärfung ber

ruffifd;en flotte bie 2Beftmäd)te jur $ßerftär!uug ber it)rigeu ermod^tigen.

2(u§ biefem SSorfdjIage mürbe Deftreid^ ein Ultimatum mai^eu, eine 9JZiütär;

ßonbention abfdjtie^cn unb, im ^^aUt ber 5tblel)nung 9iu^Ianb§, itjm ben

^rieg erftären. ®a bie 2Seftmäd)te auf ein fo unbere(^eubare§ ©t)ftem nid^t

eingeben mottten fud)te ©raf SSuoI ©ortfc^afoto nadf)trägtid^ für htn im

©runbe fd;on einmal öorgefd^Iagenen ^tan gu geJüinnen ha^ bie ruffifd^en

1) S)ie ©räfin SSaletüaü befud^te mit if)rcm ^inbc S^apoleon auf ber i^nfel (SIba,

tüa§ bie mit ber 2luffid;t be§ Slatfer§ 33ettauten an einen 33efud) feitenS Tlaxit £utfen§

glauben liefs. SBergteii^e: 5!)?orceIin ^elTet: Napoleon ä nie cl'Elbe. ^art§1888. ©.32.
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Söeöotfmäc^tigten fid^ mit bcu türfifd)cn im SSornuö ü6cr bcn (jcgenfeitigen

gtottenbeftanb einigen unb biv5 Grgcbnif? bann in bic donfcrcn,^ bringen follen.

®o ^Ru^Ianb e», »üic luir un§ erinnern, in atter (yeiüüf}n()eit gerne aüein
mit bm %üxiett gu t^un t)atk, naljm Surft @ort|d)afülü biefcn S8or)d)(ag an,

inbem er üorau§fct}te ha'^ 9tnf5(anb fid) nnnmcf^r bic ©renje feiner Scemadjt

im ©c^luaräen 9)ieerc fetbft beftimmen fönnte; grof} aber tuar fein örftonnen

al§ 58uot in ber für ben 4. ^uni berufenen (konferen§ feinen SSorfd)(ag ba()in

auc^bilbete bo^ ber glottenbeftanb hm gegcnUi artigen rnffifdien ©tatii» nid)t

überfdireiten bürfc. Um inbeffen ha§> @ef;äffigc beg 83rud)e» ju öermeiben ht-

I)errfd^te er fid^ unb naf)nt hm öftreidjifdjen SSorfditag ad referendum toä^renb,

irie man fidjer borauyfct^eu fonnte, bie 53eüoItmäd)tigten gron!reic^§ unb Snglanb§

if)n ablehnten, tüomit and) bicfer leiste griebensüerfud) Deftreid)§ gefc^eitert iüar.

5(uf bem bi|3lomatif(^en gelbe ^otte 9tu|taub burc^ feine Haltung in

ben ©onferengen feinen §an|)t5h)ed Deftreid; burd^ fdjeinbare 3u9eftänbniffe

toom Kriege abgufialten öoüfommen errcid^t. SDer ^aifer berief ben gürftcn

&oxt'\ä)ato\v äur Stubienj unb ban!te if)m für feine üerfbljutid^en Stbfid^ten.

dr erflärte i^m bie 4 ^nn!te unb bie (Stellung Ceftreic^S in ben Sonau;

fürftent^ümern aufredet gn er^Iten, iDogegen er !unbgeben inotle ha^ er einen

Slugriff auf biefer (Seite gegen S^u^anb nic^t jugeben irürbe. ^ie Bumut^ung
einer fdinjäd^eren %lottt fei nic^t ju öermeiben geiüefen, aber fiierau» ipürbe

er !ein Ultimatum mad^en. ^n S3etreff ber öftreid^ifd^en Siruppenaufftedungen,

irelcEie an ber ßJrenje 9ftu^Ianb» beffen ^eiüegungen T^inbcrten, lüeigerte fic^

granj Sofci^^ irgenb iüetd^e 3w9eftänbniffe gu mad)en unb fprac^ toeber üon

Sßerminberung nod^ bon 9leutralität; aber nac^ ruffifd)en Duellen ^ätte er

öerfid)ert ha^ er nie eine 3^u^(anb feinbüc^c 9üc^tung cinfd;(agen luürbe.

3u biefer fd)lüan!enben, bie fdituerften t^olgen nadj fid) äief;enben ^olitif

Deftreidf)§ f)at feine ginangtoge tüefentüc^ beigetragen. §err ö. S3rud ^tte

nod^ beüor er ha§ ginangminifterium übernaf)m, fdjon öon ^onftantino^jel aü§>

erftärt ha^ Deftreid^g SSetfjeiligung beim Kriege ben ©taatsbani'erott jur golge

l^aben toürbe. 2(ud; foIIen bie öftreid}ifd^en ßJenerale felbft fid^ gegen ben

Slrieg auggefprod^en ^aben. $Ru§tanb tt)at nad^ biefem (Erfolge einen ferneren

gefd^idten ©dfiad^gug baburd) ha^ e;§ erftärte, bic beiben erften ÖJarantiepunfte

bie üoräugSlueife Deftreid^ unb ©eutfd^Ionb intereffierten aufrecht ju erhalten,

lüä^renb Deftreid^ feinerfeitg fud^te feine (Stellung htn SBeftmäd;ten gegenüber,

fo ujeit bie§ möglid) lüar, tüieber ju beffern. Siefe nafjmen inbeffen feinen

Stuftanb il^m gu erüären ha'^, m gaße e^ fid^ öom SDeäcmberbertrage loyfage,

eÄ it)nen freiftünbe fid) auf feine Unfoflen mit 5Ru^tanb ju OergIeid)en. So
!om Deftreid) baju bie 2(bfid)t in bcn 3)onaufürftentI)ümern eine 'i?(rt neutraler

Stellung einsuneiimeu aufäugeben unb einen allenfaüfigen 5(ngritf auf 9iu^Ianb

an biefer Seite jn geftattcu. 5(ucfi erftärte e^ fid) bamit einnerftanben ha^

bie SBeftmäd)te bei fpätcren Sneben§unterf)ünblungen über bic 4 (Garantie;

fünfte f)inau§äuge^en ha§ 9tedf|t ^aben.
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Variier 23efef)te burd^freugcn bie in ber S'rtm geplanten 9JZa^regetn: dlici (Jommanbant
be§ Sngenieur^dorp». Sleibungen §tüi^c^en ©anrobevt unb Diaglan. ^^eliffier an

©anrobcrtä ©teKe. SJiinifteriuec^l'el in ßon[tantinopeI. ^eliffter» SBa'^I ätui)d)en §h)ei

©^ftemen ber Äriegfü:^rung. $8ert)äItntB bcr gegenseitigen Streitfräfte. St^ätigfeit

SoblebenS. Xlngtticflidjer S[u§faß ber 9?ufjen. Stulbreitung be§ öerbünbeten §eere§

im 2;|c{)ernaia=2:()al. ®ay 58ombarbement öom 6. ^uni unb ber ©turnt bom 7. 3Ser=

Italien ^eliJfierS gegenüber bem 2(nbrange 5U einem allgemeinen ©türm, ©(i^riftirediiel

gmiid^en 9kpoIeon III. unb ^eliffier über bie ^rtegsmef^obe. BetHJürfnip sniifd^en

S3o§quet unb ^elijfier unb ©rjefiung be§ elfteren hmä) Regnault de Saint-Jean-

d'Angely. Sog SSombarbemeut öom 17. Quni unb ber üerunglüdte Eingriff ber 3Ser=

bünbeten üom 18. ©d^reiben ^eliffierS an ben S'oifcr öom 29. ^uni. ^elijfier \oU

bnxd) Seiet erfe^t toerben, tuirb aber burc^ i^aifiantä SSermittlung al§ Dberbefef)tSf)aber

beibehalten. So§quet föirb auf§ 9^eue gur Seitung be§ 9JlaIa!onj = ©turme§ berufen.

%oh Sorb 9iagtan§ unb bey 2lbmiral§ 9Jaf"^imDm. Dieibungen mit ben englifdfien

Ingenieuren. Söeitere Dffenfiü= unb 2)efenfit) = Sauten. Slnma^ung Dmer ?ßafd^a'§.

2)ie ©nglänber öerbäd^tigen f^ronfreicf) bie ^Belagerung aufgeben 5U föollen. 2(uf=

üärung biefe§ S^^rt^umä unb 23eiud) ber engtifd;en Äönig^familie am frangöfifc^en §ofe.

2lbberufung (5anrobert:o. ®rrid)tung einer ätceiten 5ßertf|eibigung§=Sinie in ©ebaftopol.

3n ber ^vim follte ber 9)Zonat Stprit ni(f)t o^ne ßiüifcfienfäüe vorüber;

gefjn. Sorb 9iagton I)otte fic§, tu Uebereinfttmmung mit ben (Jontmanbanten

ber Strtillerte unb be§ 3ngenieur=(£or|3§, für hk 5tu§fü|ruug be» (Stürmet ou§=

gefprorfjeu unb biefer itntrbe auf ben 28. 5(prit feftgefe^t. ^a !ani auf eiuent=

male ber S3efe^t atle S)am|)fer jur @infd)tffung ber Steferüe öon ®ouftau=

tinopet nad^ ber ^rim bereit gu Rotten, fo ba^ man in ber StuSfid^t ouf

eine bebeuteube SSerftärfung, bie unmittelbare 9tu§fü^rung be§ @turme§ auf§

9leue aufgab. dJlan entfd^ieb firf; ftatt beffen für bie längft geplante unb

im Ö^anjen mit bem ©tifteme be§ ^aifer§ übereinftimmeube S3efe|ung öon

^ertfd) unb fomit für ein 2tbfd)neiben ber 9iuffen üom 9lfolt)fd;en 2}?eere,

mu^tc aber auc^ biefe bereit» in Eingriff genommene ©jpebition, angefic^tg

ber SSerlüeitbung ber (Schiffe für haS^ l^erbeifiolen ber großen Ü^eferben lüieber

aufgeben. Söeit tuiditiger aber mürbe bie am 5. Wai erfolgte Ernennung

be§ bi§:^er nur in au^erorbentlid^er ©cnbung im Sager anlüefenben ©enerafö

5Jiiet gum ©ornntonbonten be§ Sugenieur^Sorpä an ©teile Si^ot^, meld^er bie

^6liffier§ §um DberbefeI)I§l^aber on (Janrobert§ ©teile balb folgen follte.

ytai^ einem am 2. älZai ftattgeliabten blutigen Kampfe, bei toetd^em bie

gronsofen 169 Xobte unb 622 S5ermunbete unb hk 9tuffen 900 ^ampf-
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imfiifjige fiatteit, iam c§ ,^iüiidjcu Claurobcrt iiiib !?Haci(ait ,vi cniftcit SUnbungen,

in So-flc bereu erfterer feine (Sutfaffung ciU Dberbcfcljleljaber gab. ©er oben

bargefteßte ^lan bc§ ^at)er§, bcr Dtagtan in ^orin bc§ Uebcrcintommcn»

öom 21. ^}[pvU niitgct^cilt luovbcu luar, luar iiuHcr(icI) and) üüu iijm an-

^axid^aU ^petiji'iev.

genommen tüorben; ober er Jueigertc jirf) 93aibar ju befel^en nnb Sanrobert

bemi^te biefe (S)etegen^eit ha§> if)m tängft jn jd^föer geluorbene Dbercommanbo

nieberjulegen. 5)urc^ hm nuumcljr in liottcr ^fiiitigfcit bcfinbUc^en unter;

feeif(^en Stelegrapfjen gingen bie S3c[cl}Ie an^ ^axlS unb Sonbün mit ^^Ii^^e§;

fd^neile ein unb am 17. 9}ki lunrbe ^eliffier an danrobert» ©teile on bie

@^i^c be§ franjöjij'rfjcn |>ecre§ berufen. (Sr trat fomit einen Soften an.
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ber iißu mittelft gcr^eimer ^aBinet§orbre längft cBcnfo üorbd^atten inar, tüte

ßanroBert ber be§ fran! öon ?^ran!reirfj aBgerei[tcn ©aint 2(rnaiib. danrobert

ftcHtc firf), iiicfit o^ne (Selbftöerleugnung, luieber an bie @pi|e feiner SDiöifioit,

nämlid) ber erften be» stüeiten ®orp§. 2öäl)rcub bicfe SSeränberungen jid^ auf

bcm ^rieg§fcE)ou|3la^e üorbereiteten fanb in donftantinopet ein nid)t iinert)eO;

tiefer SWinifterlued^fct ftatt, inbem 9?efrf)ib ^afrfja, nac^bem er Öro^üejier

genjorben h)ar, biefen Soften an ben faum üon SBien §urücfge!ef)rten Stali

abtreten mu^tc, Jüä^renb bem gur Qdt huxä) 9)ienfc^i!oir) geftürgten guab ^ofc^a

luieber bo§ an^lnörtige 9)Jinifterium anüertraut lüurbe. 21I§ nun ^6(iffier

hzn DberBefeljI übernafjm Ijatte er bie SBaljI älüifdjen äluei pänen: enttueber

ntn|te bnrd) gtüdlic^e ^äm^^fc in ber Umgebung ©ebaftopolS biefe§ öon

@im|)I)ero|5ot abgefc^nitten Jüerben, ober man mn§te bie ßerftörung ber fübüd^en

geftnng§tt)erfe U'eiter fortfe^en. 3(n§ loidjtigen ftrategifc^en ©rünben, namentlich

aber ireil e§ htm tierbünbeten §eere angefid)t§ eine§ öon SSergen nnb Sd^Iuc^ten

bebedten Sanbftric^cS an genauen harten fetjtte, cntfd^ieb er fid) für letzteres,

inbem er fid) gelbo^erationen für fpäter öorbctjiett.^) (£r beftimmte ni(^t^=

beftortjeniger bie Siöifion ^ifutemarre gu einem hjieber aufjune^menben ent;

fd^eibenben §eere§äuge gegen Slertfc^. danrobert follte, an bie ^iemontefen

fid) an(et)nenb, in bie dbene ber Slfdjernaia Ijinabfteigen. |)au))tobje!t blieb

ober ber ßJrünc ^^ügel nnb ber (Sapunbcrg. Sie ©egenüorftellnngen Spiels

lüaren au^er ©taube ^6liffier in ha^ Stiftern einer üoüftänbigen Stbf^errung

be§ ^la^eS einlenlen ju laffen. 5Jlid)t mit Unredjt rtanbte er ein ta"^ ha§

©infdjtie^en ©ebaftopols bnrd) Eroberung ber |)Dfjen öon Tlatt^v^k ebenfoöiel

SSerInfte gur golge 'i)abm iüürbe Jttie ber «Sturm fetbft. 9tu^ geigte fic^

^feliffier öon |3oIitifd)em ßieifte befeelt, a(§ er bei ber SSegrünbung feinet

(SJefammt=^(ane§ unter 3(nberm anführte baf^ e» nur fing ge^anbelt njörc

nienn man ben ©nglänbern, bie über 'i)a§ 5(ufgeben bes Unternet)men» gegen

Sertfd^ fe|r unget;atten feien, burc^ bie SSieberanfna^me beSfelben eine 65enug=

t^uung gäbe, ©er ^aifer nnb fein ^rieg^minifter Umren über biefe Äüf)n^eit

»Pöliffierg erftaunt nnb ungel)atten, !onnten feinem eifcruen SBilten gegenüber

aber nid^t» burd)fet}cn, obgleich gn jener ßcit bie öicr öerbünbeten 93iäc^te ber

nur t)unberttaufenb SJfann göfjtenben Slrim=5trmee nid^t iueniger aU 180 000

gegenüber gn ftetten Ijatten, lüaö bem ^lane 9tiel§ nnb be§ ^aifer?^ einige

SSeredjtignng gab. 2;obIeben§ ©enie glic^ inbeffen bi§ gu einem gelniffen

@rabe bie UngleidjI^eit ber Streitfrofte au^. SRit ^Beföiaignng (Sortfc^a!oh)§

lie^ er jur 9(bmet)r be§ 5(ngriff§ auf bie (Ientral= nnb auf bie £luarantäne=

^aftei ein öerfdjanjte» Sager anlegen, öon lücldiem au» bie frauäöfifdjen

Saufgräben in ber ^^lantc angegriffen nnb bel)crrfd)t unirben. ßitetd)äeitig

lie^ ©eneral llruteff öon ben ^oötjen ber Cuarantäne^Suc^t a^ ©egen-

2(ppro(^en erridE)ten.

1) Sie^e ba§ Siiftntftionen ent!)altenbe ©d^rciben $eliffter§ an $8o§quet in

e^. gai) (bcm Stbjubanten be§ Se^teren): Souvenirs de la Guerre de Crimee, Paris

1867 <B. 237—240.
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2)ie Üi^ne S3ctüegiin9 ber Sfiiiffen Begann nni 9(6enbc bc§ 20. SRai nnb

e§ gelang i^ncn eine $8cr[d)an,ytng öon einem Stüomcter Sänge ju @tanbe

gu bringen. @ie üerlorcn bicfcfbc aber bnrd^ einen S3ormar|c^ be§ (^enera(§

S)e ©alleg nod; in bcrielben ^adjt, fübaf5 baö SBerf ber ^Ruffen ben 93e;

Iagerung§arbeiten einverleibt lünrbe. 2(n einem anbcrcn fünfte fiel ha^ Unter;

nei^men ber {^^-anjofen nntcr ©eneral 2a 3J?ütterinige gegen bie ruffifc^en

ßontre;S()3|3rDd^en Weniger glüdti^ an§. 9{m baranfiofgenben Sage mußten

bie ^Rui'fen ]i6) loieber in bie 3cftu"G 3nrü(f,yef)cn , narf)bem fie in ber ersten

S^iacfit 2646, in ber jlüeiten 415 äRann fampfunfät)ig trotten, ^ie ^pi^anäojen

Iiatten in ber erften 9^ac^t 1802, in ber jlDeiten 477 SKann on ijobten nnb

SSermunbeten. ^mmermefir itmrben bie 9^uffen getüabr ha^ fie fic^ mit i^ren

6iegenapprod)en nnr ungeheuren 85erluften au!?|ehen nnb ha^i ber eiferne SRing

um fie immer enger tuurbe.

^eliffier ftielt nun ben 5(ugenb(icf für ge!ommen fic^ mit einem Sfjeite

feine» ^eere» in ber Umgebung non ©ebaftopot Öuft ju marfien unb fic^

gteid)äeitig gegen eine (Störung ber 33e(agerung§arbeiten im 9fiü(!en ju becfen,

inbem er danrobert S8efef)t ertbeitte am 25. 9Jlai mit ber erften unb fünften

SDiüifion be» jraeiten ß^orps, ber S^iöifion b'^^tüonöittc, ber ber afrüanifc^en

Säger be§ @eneral§ 9)lorrig unb fünf berittenen ^Batterien t)on ber 9teferbe

unter Dberft ^^orgeot ha^ Iin!e Ufer ber Xfdjernaia unb bie über biefelbe

füfjrenbe 2^raftir-'S3rüde ^u befe^cn. ®ie fKuffen muBten bie üDic^tige (Stellung

öon Sftf^orgun aufgeben, toä^renb 'i)a§ franjöfifd^e ^icer einen ST^eil ber

gebiu!in=S3erge einnahm. ®a» piemontefifrfic Kontingent fam rechts üon ben

granjofen ^u fteben unb lehnte firf; auf ber anberen Seite an bie englifdie

9teiterei an. Sein Dberbefebbr^^aber ©enerat Somarmora fucf)te gcf(^icEt fornobt

bie 3(bfic^t Sorb 9fiaglan§ tüie ^tliffierg ju umgetien, bie ^iemontefifdjen S^ruppen

bireft unter i§re Sefe^Ie gu fteden. Cmer ^afcba folgte mit einem Sbeite

ber türüfc^en SIrmee unb lagerte bei ben 9teboutcn toelc^e, h)ie toir un» er;

innern, am Stage öon Salaftatna verloren gegangen rtaren. So hjurbe bie

(Stellung ber S?erbünbeten eine ungleid) auSgebe^ntere unb ftär!ere bie, mit

SBaffer unb SBeiben öerforgt, a\i^ in t)l)gienif(^er SBejiefjung gro|e ^ox-

tfieile barbot.

^n ber Diadjt Hont 26. SKai loar bie gmeite (£arenage;^aralle(e üollenbet

unb am 30. entbedte ber ^ngenieur^Gommanbant ^oiffonnet eine 9}?ine Hon

24 ^ulöerfiften bie baju beftimmt njar bie üorbringenbe feinblid^e Kolonne

in bie Suft p fprengen. 3(m 6. ^uni begannen bie Stlliirten bie S3e=

fdiie^ung. (Sinem Uebereinfommen äufolge fofften bie {^ranjofen bie beiben

ßarenage=9^ebouten unb bie ant Örünen §ügel, bie (Snglänber bie üor bem

großen Ütebon befinbtid^en fogenannten Steinbrud}tt)er!e erobern. 5tm 7. ettoo»

öor Sonnenuntergang Iie§ Soi^quct non ber Sancafter; Batterie au» i^av

3tngriff§;Signat geben, lüeld)c§ Hon ber !Bi!toria'9tcboute, mo ^i^seliffier mit

feinem (Stabe ftonb, burd^ 6 9?afeten üeraügemeinert iuurbe. ®ie SBrigabe

ÖaHaranbe, meldie 300 Tl^kv gu burd^faufen battc, ging gegen bie 9teboute
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$ßoIf)t)nien tior iiub geriet!) naä) einem iiiörberifdjen £artät)d)enfeuer in ein

§anbgcmenge, nac^ lüelcf)em fte ^err biefeS üorgefd}obenen Seftung§lt)er!e§

blieb. Xk ^rigabc be ^axlhj, bie üon if)rem DbjeÜe, ber 9lebonte @eüngf)in§f,

nirf)t tüentger aU 600 Thkx entfernt luar, brarf)te bie jiemlic^ jc^tr)a(^e 33e=

fa^nng (450 SKann) gleic^faü§ gnm SBeic^en. 9ieferöetrnp|)en itietd^e bie

atnffcn öon ber S^arabefnoia an§ biefem 2Ber!e jn §ülfe fc^iden motlten,

fielen einem üon 33o?Hinet angeorbneten §interf)atte gnm D^ifer, fobo^ bei

biefer ^etegentjeit 400 rnffifrfjc befangene, rt)ornnter 12 Offiziere, gemacht

Jüurben.

?(m ÖJrünen .'pügel ^atte fid) ber SSiceabmirat 5Jtaff)imolo felbft ein-

gefnnben nm bie ^ßertljeibignng jn leiten. S)ie ©tiirmenben f)atten einen

9iaum öon 450 SJieter jn überfdjreiten. 'Xk 33rigabe Söimpffen ging in brei

Kolonnen borlttörtS nnb eroberte bie änderen SSerfdjanjnngen, ber Dberft bon

33rancion öom 50. Sinien^Sftegintente im ©entrnm, bie atgerifc^en ^iraitteure

nnter Dberft 9ftofe rec^tg nnb ba§ 3. 3«a'^e«i-*e9ii^ent nnter Dberft ^oI^e§

Iin!y, ftürmten gegen bie Sf^ebonte felbft an nnb eroberten biefelbe, tro^ bölltg

nnborfjergefe^ener .f)inberniffe. Dberft 93rancion fiet, nadibem. er juerft ben

fran^öfifi^en Slbter in ber eroberten ©i^onäe anfgeftedt f)atte, onf ben Stob

getroffen.^) 9lac^bem bte granjofen ftd) in ber Site üerfdiongt f)atten, lie^

ein Xt)eU berfelbcn fid) jnr SSerfotgung be§ t^einbe§ öerloden, foba^ fie bi§

,^nm (Kraben be§ 9}Zata!on):2;f)iirmey famen nnb einen SSerfnc^ mad)ten mit

hm Sinffen in bie ©tabt felbft einjnbringen. @ie erlitten hierbei inbeffen

bebentenbe SSerInfte, bn Ernten) fie anf einem ^üd^nggfetbe öon 500 SDZetern,

Hon 6 SSataitfonen nnb öom ^renjfener ber Lotterien uerfolgen Iie§ nnb ein

in hk Suft gefprengte§ ^nlöermagoäin eine nm fo Ijeiltofere SSertnirrnng

anrichtete ai§ bie ©olbaten an eine Unterminirnng be§ S3oben§ glanbten.

©D mn^ten fie fic^ in bie 9iebonte snrüd^ieljn, bie bon hm 9tnffen toieber

erobert tourbe. ©tüdlidjerlüeife tie§ ber ©enerol Samon ben ©efc^tagenen

bie S3rigabe 3Serg6 jn §ülfe eilen, foba^ ha^ luidjtige geftnngsiuerf nm

V28 U^r 5(benb§ fd)üe^üd) ben gran^ofen berblieb.

S3ei htn ©ngliinbern ijatk eine an» ber gtüeiten nnb ber leidjten ®ibifion

jnfammengefe^te Kolonne bon 400 ^amx, bie bon einer 600 Tlann ftar!en

9teferbe unterftütjt linirbe, nnter güfjrnng be§ Dberft ©^irlet) ben rediten

glüget ber darrierefdionjen angeftürmt nnb biefetben tro^ ber mieberfiolten

Dffenfibe ber 9iuffen be^au^tet, foba^ biefe SBerfe bie 4. parallele ber

5(tta!e SBoronäotu n)nrben. (Sbenfo berlimnbte mon fofort bie franjöfifdier;

feitg eroberten ©djanjen jn 5(ngriff^^=5(rbeiten gegen ©ebafto^jol. ^'nr^ baranf

Ijatten bie 9tnffen anc^ bie 33atterie ©obaIfan§fi aufgegeben. 9(m 9. ^uni

fanb ein SBaffenftiltftanb beljufg S3eerbignng ber Xobten ftatt: bie grans

5ofen Ijatten nit^t weniger alä an ©emeinen 628 S'obte, 4160 SSerWunbete,

1) 3RieI, Siege de Sebastopol. @. 297. Sl?ergteirf)c aud) bte üon beffen 2)ar=

fteüung abrtjeii^enben 9touffet§ II, ©. 237 unb %a\ß ©. 256.
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fotüie 379 Sßer[d)tüunbene, an Dffi,ycrcit: G9 Xobtc, 203 SSertüunbetc unb

4 $ßer[rf)lr)unbcne. 93ei ben öngläubcrit luarcii üon bcr öcrf^nftnif^innfjin

frf)lüad)en Kolonne 693 Tlann famp[uu[ä()ii], ba aurf) fic fidj f)attcit öcr^

leiten (äffen bie 9luffen in ber 9?id^tnng Dom großen Sfleban ju berfofgen.

®er SSerInft ber 9tuffcn Unirbc nnf 6000 9)Znnn gefrf)äl^t. («Sic felbft gaben

nur 2500 an.) Qu xijxcn lobten gel)örte and; ber (General Simofetjetu,

ber ouf ber ©arenage^Seite gefallen lüar. S)ie granjofen allein I)atten 73

Kanonen, worunter 31 Hon großem faliber, in bcr ^^ebonte be» ©riinen

^ügeB erobert.

(£1 fonn !aum Befremben ba^ bic fo eben bargefteüten Grfolge hcn 9J?ut^

be§ uerbünbeten §eerc§ bebentcnb fteigerten. ©olüof)! bic englifd)cn luic bie

fran3Dfif(^en ßieneralc unb fclbft 9iicl tuarcn nunmehr für einen nnmittelbaren

©turnt gegen (Sebafto)3ol. Slm faltblütigften blieb ^eliffier, infofern er einem

atigemeinen ©türme toiberftanb nnb fid) nur nod) für einen tl)ciliiicifcn 2(n=

griff erllärte. ©o lange ber 9}ZalafoiD:Xl)urm unb ber gro^e dlchan nid)t

in feinen Rauben tnar U'ollte er nur einen Singriff ber ßarabelnaia, alier

nid)t einen fo ausgebreiteten tüie i>cn ganj «Sebaftopol umfaffenben öon ber

darenage; nac^ ber Cluarantöne:ä3ud)t. ©eine Stellung Untrbe nod) baburd)

erfd^lücrt ba^ 9lapoIeon III. i^n beftäubig mit feinen ®egcn)3länen quälte unb

auf ber üorl^erigen ©roBerung non @im|3l)ero|.iol Beftanb, ha§> er für ba§ ^erj ber

^rim erflärte. SJac^bem einer ber ^ofbeamten beS Äaifer^, ^"'crr non 33ourgoing,

i^m äRitte Quni ein ©(^reiben feinet ÖJebieterS überBradjt Ijatte ouf föelc^eS er

6ereiti§ etiüaS gereift anttoortete, burfte e§ il)n befonberS öerbrie^en ba^ ber

^aifer Bei feinem berfi^äteten telegrapljifd^en ÖUüdUmnfdje üBer feine jüngften

(Srfolge bie S3emer!ung machte ha^ eine offene 5-elbfd)lad)t nic^t meljr Cpfer

geloftet ^ätte al» biefer ©türm, ^eliffier antloortete hierauf iüürbig unb

felbftbeiüuBt: „5ll§ Sure äRajeftiit mir ha§ dommanbo ertl^eilte ba§ id^ aucnibe

:^at ©ie mid^ am 17. Wai angeluicfen, mic^ fo öiel aU möglid^ nad^ einem

früf)eren ^lane ju rid)ten, luel(^en ha§> SSerbleiBen ber ©uglänber bei iljren

Eingriffs = fünften burdjaug üeriinbcrt l)ot. ©eitbem ift 5ttle§ in Ueberein;

ftimmung mit i^nen gefdie^en unb mir ^aben gemeinfam geljanbelt. llnfere

Päne finb i^nen auSeinanbergefe^t morben nnh l)aben, ma§ ©ortfd^afoto awd)

fagen mag/) ©rfolg geljabt. 9iac^ meiner Uebergeugung ift bieg bie einzige

p befolgenbe Sinie. ^n biefer Sage ift bie rabüale 3(u§füljrung 31}rer ^efe^Ie

öom 14. unmöglid}. ©ie bebcuten fo Diel, ©ire, aU mii^ jmifc^en '!>tn Un;

gel)orfam unb ber (Sntmürbigung fteÜen; ha§ motten (Sure aKajeftät nic^t.

©rfteren I)abe ic^ nie gefannt, le^terc möd)tc id) nid)t ertragen. S)a§ ^eer

ift botter 35ertrauen unb ßifer. S)er meinige fommt meiner ß-rgcbeul^eit gleid);

aber id^ bitte Sure SJ^ajeftöt mic^ öon ben engen ©renjen bie ©ie mir tjot-

fi^reiben ju befreien, ober mir 5U geftatten ein ©ommanbo niebcrjulegen meld^e§.

1) SBescidineiiber SBeife I)attc bcr Äaifcr bic grofee 9(näaT)I bcr franjöftfd^en 3Ser*

lufte nicf)t üoii ^eliffier fonbern au§ rufftfd)en 93erid)ten crfafivcn
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im (ginbcrftäubniffe mit linieren lotiaten ^ßerdünbeten, am ®nbe einel gurteilen

|)aratt)fircnbcn cteftrifc^cn Sra^te§ nnmögtic^ \\t"

Söd^rcnb ber SSorBereitungen §um neuen ©türme trat ein 3*üif<fjenfatt

ein, ber für ha§ ganjc Unternetjmen tier^^ängni^üoll lüerben follte. ©etegentltc^

be§ 2(ngriffe§ bom 7. ^uni 'i)atk man in ber SCafdje eine§ rufft|(^en Dffiäier§

einen ^lan be§ 9Jlota!oh)=Str)urme§ gefunben nnb benfetben bem Venera! S3o§quet

ausgeliefert. SDiefer ijattt, fonberBor genug, untertajfen it)n bem §i.irf)ft:

commanbirenben ^u übergeben, ja nic^t einmal ^tnjeige baöon gemacht nnb iüar

i3on ifpt besfiatb in empfinblti^er 2Sei[e ^uredjtgelüiej'en morben. @o üer^ing

^eliffier, in einem ber !riti[ct)ften Slugenblicfe ber SSetagerung, über htn um;

fic^ttgften nnb ta|Dfer[ten Öienerat feines §eere§ eine Slrt ®i§ciplinarftrafe,

inbem er ifju Hon bem ßommanbo gegen ben 9Jlara!oh)=St^urm abberief, i^m

ba§ eines ©orpS öon 25 000 Wann an ber 2:fcf)ernaia gab nnb ben (S5eneral

9legnault be (SaintsSeön=b'3(ng6lt) an feine (Steüe fe^te, hjeld^em bie S3oben=

öer^ältniffe in jener fc^iüierigen ©teHung bnrd^anS unbefonnt inaren.

®er 5(ngripptan lüar om 15. ^nni in einem S^riegSratf^e öon ben

|)DcE)ftCDmmanbirenben ber öier 3trmeen feftgeftettt lüorben. ^uxnaä) foüte

am 17., mit S^ageSanbrucE), ha§> SSombarbement (boS öierte) eröffnet merben,

n)ä|renb bie ^iemontefen nnb 2;ür!en, öon 5 franjöfifi^en SDiöifionen nnterftü^t,

eine ©emonftratton im Sfd)ernaia;2;^ol marf^en foüten. darauf l^ötten am 18.,

bem SafireStage ber @d)Io(^t öon SSaterloo, bie granjofen htn Waiaton)''Z^nxm

unb bie ©nglänber hm großen Steban ju erftürmen gehabt.

3lm 17. ^tte ha§ SSombarbement eine fo furchtbare 2Sir!nng ha^ bie

ruffifc^en ^Batterien om 3lbenbe nic^t me^r feuern konnten unb eine ungeheure

^(njaf)! öon SSerlnunbeten in ben Sajaretfien tag. S)aS in ©ebafto^ol ein:

gef^toffene |)eer, luetc^eS an§: 43 000 Wann Infanterie nnb über 10 000

?(rtilleriften unb a)Zatrofen beftonb, t^at Söunber ber 2;apfer!eit nnb jeigte

gegenüber ben überall ^ita^enben SSomben (bei ber 5(rtiIIeriebu(^t iror ein

9Jiaga5in öon 300 auf einemmale in bie Suft gefprengt h)orben) bie äu^erfte

2^obeyöerad)tung. 5)tad) ben Stufftetlungen beS &mtxaU S^egnautt follte bie

SDiöifion ajJatiran, auf bem rechten ?^IügeI, bie ruffifc^en ?5eftung§n)er!e in ber

S^ä^e ber 9?t)ebe neljmen. ^m Zentrum foHte bie S)iöifion 33runnet bie

©dian^e jJüifdjen bem 93ia(a!olü nnb bem Keinen Dieban erftürmen unb fid) bonn

mit ber Söiöifion 5(utemarre öereinigen, h)etd)e bie Söatterie ©erüaiS erobern

follte. ®ie 9Iufgabe ben großen Steban ju erftürmen l)atte Sorb 9tagtan bem

ÖJenerat S^roUm anöertrant, ber gteic^fattS in brei Kolonnen öorgeljen follte.

Ungtüdlidieriüeife ^atte @5eneral Wa\)xan eine öon ber 9lebonte S3rancion an^-

gegangene $Ra!ete, obgleit^ geJüarnt, irrttjümtid^ für baS 3eid)en gum Eingriffe

geilten unb benfelben p früt) begonnen. SDie Siöifion S3runnet, bie fid^

mütifam in ben Strandieen aufgefteüt fjatte lüor nic^t bereit ju folgen, fobo§

SJiatjranS 2;ru|3|3en öon bem geuer ber in ber ®orenage=©ud)t liegenben

S)ampffd)iffe, ber Dlorb^Satterien nnb ber Infanterie furd^tbar gugeriditet

Ujurben. 9JZat)ran felbft blieb, nad^einonber breimal öeriünnbet, tobt ouf bem
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^la^e, ebenfo S3runnct; ber gü^rer bt\: crftou 33rigabc Dberft (Saurin luurbe

tjerlüunbet, tüDiiarf) jotuot)! biefe lüie hk S3rigabe ^ailll) ]xd) surüdjiefien mufete,

obgtcirf) ein STI^cit bcr @arbc, nuter 9}?ctünet nnb lUjricf), öcrfurf^t fjatte if)nert

^ülfe jn leiften. ^eUffier |elb[t ijatk [idj, üon bcni berfrür^tcn 3(ngriffc 93iat)ran^

abgefel^en, anf bem SBege nad) ber SSütoria-Steboute öerfpätet. 3^ro| eines fnrjen

S^orfto^eg ber ®ittifion 9(ntemarre fnl) ''^6üffier bie Unmijgtirfjfeit be» Grfolgeä

ein nnb lie^ nm 8 lU)r äJlorgcnä jnm Siüdjnge btafen.

®er englijc^e Eingriff anf htn großen 9ieban nii^glücftc gleid^fall?. Xer

(Jontre^^lbmirat ^anfiloln bc[cf)tigte l^ier bie ?tbtuef)r mit großer Unifidjt nnb

2;opferfeit nnb bie (Sngtänbcr ücrtoren in biefem Slampfc nic^t lucniger aU
1728 9}Zann, nnter benen \ii) ber ©enerol SoI;n (Janipbett Be[anb. 2)ie

Generale @^re, Srortn nnb 3ottc§ tnaren üerlünnbet. Xie granjofen ijattm

i^rerfeitg 1373 STobte, lüornnter 33 Offiziere, 1769 SSerimmbete, lüorunter

249 Offigiere nnb 411 SSerfdjiunnbene, Worunter 21 Dfftjiere. S)er @efammt=

öerluft ber ^Rnffen njnrbe an[ 5446 Wann ge[d)ä^t, lüooon 4000 bem Söom^

borbement allein pm D^jfer gefallen maren. 9Xm baronffolgenben Stage liefen

bie 5Ruffen öon i^ren SBällen an§ Xanfgebete jum |)immel anffteigen.

^n feinen 33eric^ten an iitn ä)Jarfd)aIt S3oiIIant nnb an htn ^aifer fc^ob

ip6kffier ha§ (Scheitern feinet Unternehmend ben (Generalen Tlat)van nnb

S3runnet jn nnb tvav rüdfid)t§Io§ genng feinem ©eneratftabe gegenüber ^u

mt^ern ha'^ er fie, Juenn fie nxä)t gefallen toären, bor ein ÄriegÄgeric^t geftettt

ijabtn mürbe.

ipöc^ft merfmürbig ift ein ©djreiben ^eliffier» an ben ^aifer üom 29. ^nni,

in meldjem bie 95erfd)iebenJ)eit ber einanbcr gegenüberfte^cnben Sljfteme mit

I5eftig!eit nnb @d)ärfe an§einanbergefe|t mirb. S)er ^aifer f)atte ifim am
16. ^nni einen Srief gefc^rieben ber bisfjer nidjt mieber anfgefnnben tuorben

ift; aber ber ^n^alt begfelben erljeHt bentüd) genng auy ^eliffier» Stntmort:

„@nre SJJajeftät/' fd)rieb er, „jie^t üor bo^ eine @c^Iad;t unfer (Sdiidfal ent;

fc^eibe; @ie finbet ba'^ eine fotdje meniger D|)fer nnb beftimmte Stefnttate

jnr t^otge ijahm mürbe, ^d) benge mid) üor ^^rer SöciÄl^eit nnb id; merbe,

Don bem fünfte au»ge^enb anf metd^em Juir un§ befinben, fneigen jnr S5er=

mirlüc^nng S^re§ ß5eban!en§ jn fommen. 3(ber, @ire, rillten (Sie ^s^ren

$8iid nidjt bto^ auf ha^ glün^eube 5(nben!en bon 5(ufterti^ nnb SRarengo;

anä) bie be§ erften |3oInifc^en gelbjuge^ muffen angerufen mcrben. Söir fönnen,

mir muffen fogar ben SBiberftaub bon dijian finben. ^n einem Slriege bon

ber 9Zatnr beffen ben iüir bor mh^ baben muB man bie golgen einer 9iieber:

läge mit nod) mefir (Sorgfalt |)rüfen aU bie 51nsfi(^ten auf htn (Srfolg. 9?or

ber Seftii^ig änbern bie kämpfe mo mir hav mag mir fnd)en nid;t erreidien,

bie Situation nidjt: nac^ einem SJ^^erfoIge finb mir beute ma« mir geftern

lüaren; aber menn mir nn» im treibe fdalagen mürben mir, im %a\i einer

9üeberlagc, nnfere SSerInfte nnb bie Uuorbnnngen im S^erbältniffe jn beut 9(b'

ftanbe bon unferer Dpcration^bafiy bermefiren. ®er ^(an gegen Simpf}ero|5Dl

Io§sugef)en nnb e§ jn befe^eu ift febr berfüf^rerifd) ; aber bie 9tnffen !ennen

Sambctg, Oriontat. 9(ngct. 14



210 XVI. S)er ^rimfrieg.

i§n itnb finb, öon einem günftigen unb ben Stngreifenben tüentg befannten

SSoben gefc^ü^t, je^r auf i^rer §ut. S3ei einer Entfernung non ber 93afi§

ift man entWeber jur Dffenfiüe ober §ur gortfelung ber Belagerung gu fd)Ji)ad).

^ie ©nglönber finb auf bem ^(atean eingetüurjelt, bie Sorben becfen S3alaf(ama

unb auf bie Spürten fann man nict)t rerfinen." SBenn er bie 9?nffen uicf)t

angegriffen ^ätte, fuf)r ^eliffier meiter fort, mürben fie i^n angegriffen ^aben.

S)er 2Beg ben er oerfotge fc^eine meniger ftrategifcEien ß^arafter unb ein be^

f^ränfte!§ gelb ju ^ben; er i)aht aber ^a§^ grofee Sßerbienft ba^ ein SKi^-

erfolg auf if}m no(^ feine 9Ueber(age märe. ®ie ©nglänber feien öon un=

glaublicher (Sc^merfälligfeit in if)ren S3emegungen. „Dmer ^afcf)o t)ält fic^ für

5U gro^ für fleinc ®inge unb ift im ftrengften Sinne be§ 23ortc§ §u ftein

für bie großen — — — (Glauben Sie, Sire, ba^ menn ic^ nicf)t ouf bie

^^(äne eingebe bie am meiften Qtjre Si)m|3atf)ie f)aben, e§ be5t)a(b gefd^ief)t

toeil mie irf) gtaube, xä) ha§ &ind öurer SOkjeftät, me(rf)e§ \)a§ &)iM granf=

reict)§ ift, gefäfjrben mürbe."

®iefeg Schreiben bracf)te auf 9iapoIeon IIL, ber am brüten S^i^i ouf bem

^un!te geftauben ^atte ^eliffier üom Cberbefef)! abzurufen unb S^iet an feine

Stelle 3U fe^en, ben beften ©inbrncf beröor. 9üel mar, trofe feine§* 9lufe»

unb feiner ©igenfrfjaft al5 ^Ibjubant be« ßaifer^3, megen feiner 2ßiberf|3rüc^e

gegen ^6liffier, bie firf) auc^ in S3riefen an ben ^aifer unb an ben ßxiegS:

minifter Suft madjten, fortmii^renben aufbraufenben 3Hrecf)tmeifungen ^eüffier^

auÄgefe^t unb SSaillant ermarb fidj ein befonberes 95erbieuft baburc^ ha^ er

beibe gur SSerfö^nung ant)ielt unb S^iel fc^IieBüc^ öerfic^erte er mürbe, mit

©ebutb an^gerüftct, „ben fransöfifc^eu Sumarom" boc^ nod) geminnen. Stuf

33eranlaffung 25aiIIant^ mürbe bo§ Schreiben mcldjcs bie 3(bfeftung ^eliffier^

ent{)ielt noc^ redit^eitig in SOZarfeitte aufgefialten, bem taifer miebergegeben

unb öernid)tet. 5Riel orbnete fic^ 5mar unter, fdirieb aber an ben ^iegSminifter

ha'^i e§ jmifdien i^m unb ^eüfficr fdjmerüd^ je ju einem oertrauten Umgange

fommen mürbe. Stuf bem Sc^Iac^tfelbe enbigte ber 2)iiBerfoIg bamit ha^ man.

mieber ju regelmäßigen Belagerung^orbeiten fd)ritt unb ha^ am 21. Suni

33o§quet auf§ neue ^ur 33e(agerung be§ ajJatafDm;?^eftung§ft)ftem§ berufen:

mürbe. 3tt)ei S^oge nac^ bem ^ier befcbriebenen Eingriffe mürbe an<i) Sobleben

öermnnbet unb mußte, nac^bem er nod) einige Sage binbur(^ nerfud^t I)atte an

ben S8ert§eibigung§arbeiten 9tut()ei( ju nehmen, nac^ Baftf(^iferai unb fpäter

nod) bem S3etbed gebrad)t merbeu.

SSät)renb biefe§ Sommert trat bei brüdeuber ^i§e bie {!£f)oIera mieber

in üer^eerenber Söeife auf. ^m Soufe be§ 9}ionat§ S«ni mürben ntd^t ioeniger

olö 4750 fronjöfifdje Solboten öon ibr ergriffen. 9Iu(^ ber Sforbut forberte

bebeuteube D^fer. Sorb 9iaglan erlog ber G^olero am 28. ^uni. S)ie Schlappe

öom 18. mor bem f)e(benmütt)igen &vd§> fet^r no^^e gegongen, foboß feine

SSiberftanbSfraft gelitten ^tte. 5tm 3. ^uli füt)rten 8 5(rtiIIerie)3ferbe hm
mit ber 9lotionatfat)ne bebedten Sorg smifc^en einem Spalier bon englif^en

unb fron5öfifd)en Solboten nod) ^ajotfd), mo er auf bemfelben Sd^iffe (bem
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Caradoc), iia§ il)n narf) bcr ftrim (ic6racf}t ijatk imd) Gnc^taiib cinnc|d)ifft

tüurbe. 2;ic Cbcrbcfc()(i?f)al)cr ber ioecrc befltcitetcii bcii J^cirficnjug 511 4-^fcrbe

unb fotüof)! in ©ncjlnnb toie in t^mnfreid) f)attc biefer unermortcte Jrauerfaü

ben fdjmcrjürfiftcn 3cad)f(ann. Okncrat Ijamcy Siinpfon folgte SJaglaii im

Dberl)efe()( über bic citgliidjeii Xnippcu.

SBenigc !Iage nad) bcm Xobe 2orb 9tng(any, nm 10. ^idi, üer(orcn

auä) bie 9iuffen einen ifirer [^elbenmütfiigften Jöcrtfieibiner, ben 9(bmira( ^ani

'^at^imoW. Unevmüblidi loie er mar, I)atte er |id) bei ber ^"fpcttion ber

f^eftnng^iuerfc nnd) nad) bcm SOklafotu begeben nnb üon bort o^ne Sd)nö=

lüe^r bie 33elngernng§arbeiten geprüft, ^n noKcr Uniform fd)eint er bem

?5einbe gnr 3ic^1'i)cif'ß gebicnt 5n I)aben, bcnn nadjbcm eine ^ngel ^u feinen

gü^en niebergefallen tuor nnb feine Umgebnng ilin befd)lt)oren t)atte bie ge^

fä^r(i(^e Steüe jn üerlaffen, fngte er faltbüitig: „Sie gielen jiemlid) gnt".

^a traf Ujn eine ^ngel an ber linfen (Sd)Iäfe foba^ er fofort betün^tloio nieber=

fan!. 3(m 12. ftarb er im ^iorbla^aretf). Man bradjtc bie £eid)e in feine

2Bof)nung, luo fie mit ber %a[)m be5 Schiffes Äaiferin 9Jharia, anf tuelc^em

er bei Sinope befel)(igt ^atte, bebedt fönrbe. Xie commanbirenben (Generale

felbft trngen hcn @arg nad) ber 9J?id)ae(!c;fiatt)ebraIe, moranf er in ber 9?äl)e

ber ©räber ber 9(bmirate Öasarelu, Sornitolü nnb ^ftomine beigefet^t lunrbe.

jDie 53e(agerer Ratten lüäf)renb ber S^rauerfeierlidifeit bo§ geuer eingeftellt.

®er SJJanget an einem cinfieittid^en Dberbefefil über fämmtüd^e 5(rmeen gab

fid^ unter 9(nberem auc^ barin hinb ha^ bie cngüfd)cn ^ngenitHire tion einem

neuen Eingriffe h^§ großen 9tebon, tüeit fie iijn für üergebU(^ hielten, Stbftanb

nehmen lüottten. Sbenfo fonnten bie biffigen "sBert^tc Regnault de Saint-

Jean-d"Angely's nnb anberer bie S3ertüirrung im franjöfifc^en ßrieg^minifterium

nur fteigern. ©dion om 24:. ^nni fiatte ^eüffier am äu^erften (Snbe ber

ß;arenage;Sd)fud)t jtüei Batterien beginnen (äffen, um bie in ber großen ^ud^t

Don ©ebaftopol liegenbe ©d^ip;3(rti((erie jnm @d)njeigen jn bringen. Xer

S3au biefer n:)id)tigen ^Ingriptrerfe banerte über gmei SOZonate unb nie§r ai§>

500 9D^ann fielen ifjm jum Cpfer. 5Cuc^ bic auf bem @rünen öüget unter;

nommenen 5(rbeiten boten bie größten 3d)luierigfeiten bar, fobafj bic fed)fte

^aroüele nur fe§r müfjfam jnftanbc fam.

9luf3cr biefen 5(ngriff^nicrfen arbeitete man fdion feit (inhc Mai an einem

ücrfdjanjtcn Sager üor J^amiefi^, ber franjöfifd^eu g^ottenftation, mctdie^^ 'ttm

Qtotd i)atk im ^alW einer größeren Cperation in freiem j^etbc ba^o franjöfifdjc

Kriegsmaterial in (2id)erbeit jn bringen.

®ie ^ßerlüirrung üoU 5n mad)cn gab £mer '^pafdja im i^aufc be^ älJonat»

Suti feine 9(bfic^t funb mit bcm türfifd)en i^-)eerc bic Sh'im ju nerlaffen nm
ber ^eftuug ßar§ ju i^^ülfe ju eilen. 2^a bic §öd)ftcommanbirenben in ber

S'rim i^n mit biefer 3uuintf)uug obtuiefen, reifte er felbft nad) donftantinopet.

9Son ^^ariy an» tmtrbe '"^(-liffier angcmiefen bie >>erevmad)t in ber Krim

burd) feinen 9(bgang türtifdicr Gruppen ncrminbcrn 3U laffcu. i^'^ Sonbon

»Dar man berfelben 5(nfid)t, aber infolge mi^ücrftanbcner 93erid)te Ijatte man
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bort ben SSerbac^t gefc^ö^^ft at§ oB gi'Qi^^i^eicf) öor beit ©c^recfen eine§ glüeiten

3Sinter§ auf ben §ö{)en üon ©eBaftoi^oI 5urücftt)id)e unb ba§ üerfcf)Qn§te Sager

»ort ^amiefd) nur errid;te um fid) fc^Iimmften got(e§ bort^tn gurudäujie^en.

3(m erften Sfngnft Ijatk ber ÖJenerat STorenS, ber in ^ar{§ ba§ Stmt einey

cnglifd^en ©ommiffärS be!(etbcte, bem 9)lar[(^aü SSailtant ein SJJemoronbum

überBrad^t, in föeldiem bie[en Sefürd^tungen 9(u§brud gegeben unb bie

9^otf)iüenbig!eit einer energifc^en ^ortfe^ung ber ^Belagerung betont lüurbe^).

Söog ha^ türüfc^e Kontingent anbelangt fo fi^lug ©ngtanb bor nur 15 bi§

18 000 2:ür!en bor ©ebaftopol, 6000 in tertf^ 5000 in (Su|)atoria unb

30 000 mit Dmer '>ßa'\d)a nad) 9([ien abjie^en ^u laffen. 2Bie ]iä) fpäter

f)erau§ftente, fam ba§ gefö^rtid)e ä)ä^t)erftäubni| bon unrid)tig aufgefegten

S3eric^ten be§ @enerat§ ,f)arrt) ^one§ unb 9^iet§, in tüelc^en le^terer einfach

gefagt ^tte baf3 tuenn (Sebafto|)Dl bor bem SSinter nid)t eingenommen märe, man
bie 33elagcrung oufgcben muffe, ha bie Saufgräben nunmehr §u nal^e an ber

(3tabt lögen unb fomo^I bem geuer mie ben StuSfäUen be§ geinbeg ^u fefir

au§gefe|t mären. SS}er ffii^ metd^er auf biefe SBeife in bie Söesief^ungen

^mifc^en g-ranfreid) unb ©ngtanb gn kommen broljte, mnrbe burd) ben 33efuc^

metd)en bie Königin bon (Sngtanb in S3egteitung be§ ^ringen Gilbert unb be§

^rin§en bon 9öate§ Wm fransöfifc^en Kaifer|)oar im 9(uguft abftattete, bei

melc^er ©elegenljeit fie ha§ &vab 5Ra|.ioteon§ im Qnbalibenbom befud)te, in

ein im Übrigen not^menbige§ I}er5lid)e;? (ginberftänbni^ umgemanbelt. ®iefe

9leif}e ber ©reigniffe in ber Krim fd)Io§ mit ber 5(bberufuug be§ !rön!(i^

geworbenen @eneral§ (Janrobert, an beffen (Stelle ber ©enerat 3)Zac Tiamon trat.

Sn ©ebaftopol arbeitete man Ijintcr bem D^eban unb bem 9J?aIa!om an

einer neuen SSertt)eibigung§Iinie, faf3te inbeffen aber bod) bereits bie ©id^er?

fteüuug be§ 9ftitd5uge§ in'§ 9(uge, inbem man unter Seitung be§ @eneral§.

33uc^maier, eine 918 SJieter lange unb 5 SJZeter breite S3rüde ou§ g^ö^en

über bie grD|3e S3ud)t marf.

1) @§ ift bielfarf) babon bie 9?ebe getüefen ha% ®ntf)üt(ungen über ben ^uftanb

Don ©ebafto)joI, tt)cl(^e ftrf) qu§ SD^ittfieilungen an ^erjoiien bon ber Umgebung be§

Äöntg§ gricbric^ SBill^elm IV. ergaben unb tt)eW;e burd; ben fogenannten 58erlincr

jDepcj'c^enbiebftatit aud) gur ^enntni^ 9'la:poIeon§ III. !amen, entfd^eibenb für ha^

@d)tdfal bon Sebaftopol geföorben föären. Scr aiiffalfenben 3Seröffentlid)ung im
franjöfifc^en 9)toniteitr, n)e(d)e ben ©turj bon ©ebaftopol mit S3eftimmt!^eit borauSfagte,

mögen jene 9Jiittf)eiIungen aüerbingS ju ©rmibe gefegen Ijaben^ n)ieltiot)I fie ebenfognt

au§ bem SSeftreben fjerborgegangen fein Dnnen ba§, §eer bor ©ebafto|)oI gu ermutf)igen.

©in 2tufid)tu^ berart ou§ einem ge'^eimen Briefe wac jebenfallä etier §u einer ber=

traulichen SJlittfjeitung an ben §öc^[tcommnnbirenben in ber Ärim aU gu einer 5Irt

iprot'lamation an ha^r §eev geeignet; aber mie bem aud) jeinmag: jene 3Dtittf)eiIungcn

I)atten nie bie SBid^tigfeit bie beiben großen Seemäd^te, ober aud^ nur g-ranfreid^ allein,

bon bem (Sntfd)hiffe bie Belagerung bon ©ebafto|)ot anfgngeben gur 3SerfoIgimg be§

ß}egeutf)eit§ gu beftimmen.
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ein Xl)ctl ber rujfifc^en Generale fprtdfit ftcf) für eine entfe^ung§frf)Iad)t au^^. @ort)d)afoiü

i[t entgegcngeje^ter 2(nftcl)t, UHifjrenb bcr ÄriegSntiniftcr Surft 2)o(goriifi bie Gnt=

fc^eibung ben an Ort nnb StcUe Mntpfenbcn ©cucrarcn übcriäfjt. 2)cr Siricg§ratf) in

ber Ärint entfdjeibet ftrf) für bie <Sd)iaä)t. ©onbcröotum be§ ©enernly ü. Dftcn-Sarfen.

Seraf^ung ©ortfd^afott)?' mit SEobleben ber bie <Zä)\ad)t tiernjirft nnb an einem be=:

fonberen ^tane arbeitet, ©direiben 65ortfdjafoni§ an ben ÄriegSminiftcr. 2;ie Stellung

be» üerbünbeten §eere§. ^lantofigfeit im rnjfif(i)en Dbercommanbo. ©tetlung nnb

©tärfe ber 5Rnffen. Sie erreid^en Slnfangä einige 3jortI}cite gegen ^^ßiemontefen nnb

i^ranjofen, inerben bann aber über bie Sfc^ernaia gurücfgebrängt. %ob be§ @eneral§

9ieob nnb feine§ @eneralftab§rfjef§ öon 2Bet)marn. 9?ene§ SSorbringen ber 9tnffen nnb

fd)Ue§Ii(f)e SJieberlage berfelben. %a\>\ext §altung ber pemontefen unter ber gü^rung

SamarmoraS. $Rüd§ug ber $Ruffen nnb SffiaffenftiÜftanb üom 18. nnb 19. 9(uguft. §inter=

laffene§ ©(^reiben be§ f^ürften ^a^fielDitfd^ an ©ortfd^afotD über bie Huäulänglic^feit

feiner Ärieg§füf)rung.

2TTitte 9(uguft 1855 Wav ha§ S3elagerung§f)eei: nur noä) 50 ©agenen

Dom SJJalafolü^Xlurm imb üom Üeinen Sffeban entfernt, foba^ in SeBaftopot

Jüieberfjott bie grage erörtert tüurbe ob man fic^ auf eine meiterc im ß^runbc

I)üffnung§tofe SSert^eibiguug befrf)rän!eu ober einen neuen 9(ugriff üon au^ett

mageu foüte, ber bie geftuug eutfe^en !önntc. ®er Dberbcfe()töf)aber gürft

@ortfc^a!otü felbft mar gegen jebe Dffeufiöe unb f)atte fc^ou im SJJouat ^ult

an h^n ^rieg§minifter ?5ürften ^olgoruü gefc^riebcn ba^ e§ gerabeju eine

Xolifü^n^eit märe gegen einen übertcgenen unb in uneinnet)mBaren (SteHungeu

oerfc^auäten geinb eine @d)Iad)t ju liefern. 3iidjt§ märe leidster al§ hm
SSortrab ber 35erBüubeten surüdgubrängen unb über biefe gtäujenbe 2öoffeutf)at

einen ^ompl^aften 93eric^t gu erftatten; aber an bem barauffotgenben Xage

mürbe mau fic^ mit einem SSerlufte Oon 10; bi» 15 000 3JJann jurücfäie^en

unb ®ebafto|Jot preisgeben muffen. £)i)m mit biefer Slnfid^t gerabegu aüeitt

5u ftef)eu, ftte^ (SJortfd^afom im ruffifc^en Dffi3iercor|5§ hod) auf 3[Btberfpru(^

unb namentlich mar ber ©eueralabjubaut t». 2Brem§!t), hm man belauf»

f^ejietler $8ertc^terftattung tjon @t. Petersburg nad) ber Ärim gefdiirft f)atte, für

ba§ Ergreifen einer !räftigen Dffenfioe. ®r ftellte fcft hal^ ha^^ ruffifdie §eer,

felbft an ben klagen an meldten !ein allgemeines S3ombarbcment ftattfanb,

unb o^ne bie burd) ^ranl^eit l^ingerafften Dpfer gu ääl^ten, täglid) bie er;

fc^rerfeube Stnsa^t öou 250 9JZann öertor.^) SSom 13. bis 21. Zs^iü, fomit

innerljalb 9 S^ageu, maren 2261 ruffifd^e Sotbatcn tlficifS getöbtet morben,

1) Todleben: Defense de Sebastopol II. deuxieme Partie ©. 62.
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i^tiU !am|)funfäf)ig geHieBen. '^a^n fam ba^ ba-s galten ber beften Offiziere

bie "tRcxijm be§ |)eere§ ftart entmutf)tgte. ©enerni t». SBretü^fg rietf) bot)er,

jofort nad) ^idtfitnft ber ertüarteten S5erftär!ungen jur Dffenfiüe überjugetjen.

®a mnii firf) in 9tn^lanb siemlic^ allgemein über bie Unt^ätigfeit be§ §eere§

in ber STrim beflagte unb and) ÖJort|d)afotü§ ©eneralftab für ein größere«

Unternelimen luar, fo gab le^terer allmä|lid^ naä), obgleich er üorgejogen

I)ätte bie 3tn!unft öon 60 ßoljorten Wiii^ au§ ben dentralproüin^en ah-

gniüarten, bie aber erft im öerbft an Drt nnb ©teile fein fonnten. 9Jacf)bem

General b. 2Brelu§!t) in einem S3erid^te üom 23. ^uü fotüol)! feine iuie @ort=

f(^a!oir)§ 9tnfi^t in (St. ^eter^burg anSeinanbergefe^t l)atte, fprai^ fidl) ber

ßriegSminifter ba^in ang ha'\i ein enbgültiger (Sntfc^ln^ nur Hon ben an Drt

nnb ©teile ßiimpfenben gefaxt inerben fönne. @o erhielt gürft Q5ortfc^a!otü

am 30. ^nli mit 33en)itlignng be§ S^^aifer« 33efe^l, unter feinem SSorft^ einen

^'riegSrat^ jnfammen ju berufen unb nad) beffen ©ntfc^eibung jn ^anbeln. 5(n

biefem ^riegSratlie nahmen bie Generale Dften^Saden, J^D^ebne, ©ergebutolüSft),

Sipranbi, 93ud)maier, S3urtulin, ßruletü, Ufd^afolü, ©emiaün, SBrerosfi),

trijonoinglt), gürft Söaffiltfd)i!olü, bie Dberften Sffatolu unb ^a§liaminom

unb ber Ö5eneral=Sntenbant ber 3(rmee n. Sattler 5lnt^eil. ^ie 9[IJel)r5al)l

entfc^ieb fid; für eine Dffenfiöe an ber 2;f(^ernaia. ©eneral ö. Dften^Saden

näherte fid) aber infofern ber 5(nfi(^t ©ortfc^afolüy, al§ er gegen jeben Eingriff

om ©apun=93erg unb gegen einen 51uöfaU üon ©ebafto^ol tüar. ßr 50g t>or

ben ©üben ber ©tabt preiSjugeben,^) alle ©treitlräfte gu fammeln unb ben ^^tinh

bann im offenen g^elbe §u befriegen. (5§ öerbient auSbrüdlid^ l)erüorge^oben

5U lüerben bafj Don ben ©eneralen lueldjc fid; für bie Dffenfibe au§f|)ra(^en

nid)t 5tt)ei in 33etreff ber 5tu§fü§rung berfelben übereinftimmten. (Mortfc^afom

mn^te fid) nun ben ^lon bie 5111iirten an ber Sfd^ernaia anzugreifen an^

eignen, inollte beüor er jur 5(uÄfül)rung fd^ritt, aber boc^ ben 9iat^ be»

®eneral§ to. !Jobleben einholen, toelc^er feit bem 29. ^uni am S3elbed öer=

iüunbet lag. (Sr fudjte if)n bort, öon hm (Generalen n. ßo^ebne unb

ö. SSreiüSft) begleitet, auf unb erlebte bie (^enngtliuung ha^ Xobleben fid) auf

i>a§> (Sntfd)icbenfte gegen einen SSerfud^ an ber Sfd)ernaio au§fprac^. ®er

^elbenmütl)ige ^ßertljeibiger ©ebafto^olg fe|te anSeinanber ha'^ bie ^oben=

öerljältniffe ben SSerbünbeten burdjau§ günftig lüären unb bofe öon i^rer

überlegenen Slngal)! abgefe^en, felbft bie Eroberung ber gebiufin=^erge bie

2 2 '^uti
1) 6d^on am m ~d' ^^^ ^^^- ^"S^ ber 58clagerung, f)atte Often=©acfen eine

fc'^r bertrauUc^e '^cpc\d)e an ben ÄriegSminiftcr mit folgenben SBorten begonnen: „2)a§

^erj öoll tiefer 93e{ümmernife unb brennenbem ©djmeräe, mufe id) auf meine (S^re,

mein ©eiüiffen unb meine lleber§eugung beftätigen, baf5 gcgiüungen ärt)ifc^en einem

Uebet unb bem ©d)limmften ju mäl)len, bie ein§ige 9{ettung bie un§ bleibt in ber

8täiimung ber «Sübfeite üon Sebaftopol beftcbt." ©ic^e STobleben IL deuxieme Partie,

Pieces justificatives <B. 19. Sefonbcr» gu bemerlen ift t>a^ mas man bamal§ be=

fdjönigenb 9iäumung ber ©übfeite nannte, bie 9täumung Sebaftopot» felbft war. ®ie

befe^t gebliebene 9Jorbfeite mar, Slngefic^t^ ber i'crbältniffe, üon geringer 93ebeutung.
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be» unnal)6aren Sapunbergeg nod; uid)t md) fic^ ^ieljen Jüürbe. Xoblebeit

faf) nur 511 icf)r üorau^ „'oa'^ jo lange bic ;^erbünbctcn bcn Sapunberg nub

«aklloba inne^ben, 9äc^t§ fic an bcr gortfeUung bcr Belagerung Ijinbcrn

fönne." ©r ^atte inbeffen felb[t einen ^:|slau ou^gcarbcitet, nad; lucldiem bie
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(Sntjd^cibititgsldjlac^t mittelft neu Ijcrangugie^enber Gräfte, jluifc^en ber Garennge^

iiiib ber Saboratonu]n=@(^Iu(f)t bei ber SSorftabt ^arabeluaia gefcf)(agen lüerben

follte. SJ)ie 2tiiö[ür)rung bie[e§ ^(niieÄ, ber einen tioKftänbigen 2)urc!^brucf)

bcr 33eIagerung§;5(rBeiten nnb bie (Srobernng be§ bort aufgehäuften ungeheuren

£rieg§materiat§ gur 3lb[{rf)t l^atte, mar StobtebenS eigenem ©eftänbniffe nad^,

anwerft fc^lnierig, mürbe aber im %aik be§ @elingen§, bie ?(uff)ebung ber

$Bc(agerung gur ?^o(ge get)abt ^aben, mäl)renb ber Eingriff an ber 2f(^ernaia

fd^(ec^terbing§ 9iirf)t§ entfc^eiben fonnte. Xxo^ bc§ SBiberftanbeS be§ @eneral&

ö. SBrem§!t) Ijotten XobtebenS SSorftellungen einen berartigen ©inbrud auf

GJortfdjafom gemad)t ha'^ er ben i^m aufgebrungcneu Dffenfiü^^Ian aufzugeben

fct)ien. S^obleben mar fo fe{)r überzeugt ba^ er nid^t jur StuSfü^rung fommen

mürbe ha^ er fortfuhr an h^m feinigen ju arbeiten.

<Bo Ijatte bie Sage be§ dürften @ortfrf)o!om am 95orabenbe ber ©dilac^t

etmaS S;ragifrf)e§: er unternahm h^n Stngriff obgleich er öon feinem 9)Ji§tingen

überzeugt mor. 2(m Stage be§ 2tu§rücfen§ fc^rieb er au ben gürften ©ofgoruü:

„^d) marfd^ire gegen ben ?^einb meil meun id^ e§ uid^t tl^ue ©ebaftopot

D^ne^iu in furjer 3eit bertoreu märe ~ — — '^ä) greife ben ?^eiub unter

abfdieutid^en 33ebingungen an. ©eine (Stellung ift fe^r ftar!. 2tn feiner

g?ecf)ten ben fd)roffen unb ftarfbefeftigten §a§fortberg; an feiner ßinlen bie

gebiuünberge, üor benen tin tiefer ^anat flicht, über hm man nur mittelft

S3rüden !ommen !ann, bie unter bem unmittelbaren geuer be§ geinbe§ ge-

morfen merben muffen, ^d^ ^ah^ 43 000 9)?ann Infanterie, ber geinb fann

mir 60 000 gegenüberftetlen — ©efjen bie ®inge fd^tec^t fo ift e§ nid^t

meine (Sctiulb. ^c^ 'i)abt mein SJ^ögüc^fteg gett)an; ober bie 3(ufgabe mar feit

metner Stnfunft in ber ^rim eine gu fc^mere."

®o§ öerbünbete §eer fiatte, mie mir miffen, bie (Stellung an ber Xfdfiernaia

bereits feit bem 9}Zonat Wai inne: e§ lagerte fomit gleid^fam im 9JiitteIpun!te

be§ bergigen ®retedf§, beffen füblid^e @|3i|e ^atoftaöa, beffen nörblidje

^nferman, beffen öftlid)e ber |)a§fortberg ift unb in meld^em nnumefir, nur

an einer anberen Stelle ein unb be»felben Sc^tac^tfelbe§, ber britte @nt=

fe^ungSüerfud) ftattfinben foüte. ^m Gentrum biefe§ ^riegSfc^aupIa^e» f)ielt

©eneral |)erbiUon mit brei 5ufammen 17 858 Tlann jä^tenben S)iöif{onen

unb 48 Kanonen bie t^ebiufiu^SSerge befe|t. ^tii)t§ ftanb feine ou§ htn

SSrigaben 3Jianeque unb be gaillt) jnfammengefeWe SDibifion gaud^euy, linfe

bie t)on ben 33rigaben SBimpffen unb SSerg6 gebilbete ^itiifion damou, mäl^renb

|)erbit(on mit bem 1. au§ ben SSrigaben Sencier unb Gier gebilbeten Sieferoe^

Gorp§ fid^ im ^intergrunbe fjielt. ^ierju fam nod^ bie erfte 2423 Tlann

ftar!e ^atiatIerie;®it)ifion unter (SJeneral SJiorriS unb bie 9fieferbe=5trtifferie,.

bie gum Slfieil ber @arbe entnommen mor. 9ln biefe§ dorps lefinte fic§ red^ts,.

nur b'urd) ben 3^aum auf meld)em ber englifd^e 9?itt öon SSataüama ftatts

gcfunben :^atte getrennt, bo§ ben §a§fort=$8erg befe^t f)attenbe Gor|3§ ber

^iemontefen, unter bem Oberbefehl beS @eneral§ StlfonS öon So SDlormora

an. Xa^ ^ouptquortier ber ^iemontefen befonb fid^ meiter hinten bei ^abüoi,



Sragtfdie Sage ©ortjdjafotog. StcKung be§ bcrbünbetcu .t)cere§. 217

iiörblid) üou S3a(a!tatua; i^re an§ 9100 Tlann mit 36 Kanonen beftc^enbe

.<pauptntacf)t Jüor aljer nid)t nUciit In§ 511 bcm ncnnunten SBer^c fünberii

foqar bi§ auf ba§ rcd)tc Ufer bcr 2;fd)ernaia norgcfd^obcn. 3fted)tö ftanb bie

©enerat 2ltp]^on§ üon 2a ITiavmova.

S)iöif{on ®uronbo mit ben S3rigabert ©iaibiiti iinb 9}ioiitet)ecd)io, lin!?^ bic

S)iüifion Srotti mit ber SSrigabe 9)?ottarb, bcr ^abaEcrie unter ©eueral

SaöoirouE unb bcu ©efc^ül^eu. Sa 9}?anuDra trotte fid) auf bcm red)ten Ufer

nid)t aßein bic^t an ber ^fdjeruaia, bei einem nad) hm '"^Niemontcfeu ticnanntcn

gelfen, fonbern auc^ bei bem ni)rblid)cr gctetjenen Jfdiorgun, an bem fogcnannten
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S'iä^aä'^ÜQd, mit ©rfianäcn oerfcfien. 2)a Omer ^a|cf)a fc^on feit bem SOJoitat

Quli in ßonftantinopel tvav, jo befetitigte ftatt feiner D^man ^afdja eine ettua

an§ 10 000 3}?ann Iieftetjcnbe 5(btf)cihing Xürfen, tuetc^e tf)eil§ ben Uebergang

über bie 5:fd)ernaia g^uifdjen ^üfu uiib beni ^(uffe Slreu^cn jn übertrad^cn trotten,

t{)eil§ üon Samara au§ unter (Sefcr ^a\ä)a (©eneral üon toScielöfi) in 9teferüc

ftanben. Qu biefer §ecrc§maffc fameu fcf)tie|Iidi noc^ 3000 Wann englifdie

Sabotierte unter (Scarlett, lieber bie ^Ifc^eruaia, bie an mehreren ©teilen burd);

matet merben fonnte, füfirten jmei Brüden. ®ie eine, nad) einem big 1854

ftel^en gebliebenen 2rattir;§aufe, STraftir^SSrüde genannt unb üon ber ©tra^e

üon ^aIatlaU)a nad) aJlafen^ie ©impI}ero|.HV( burd)fd)nitten, füllte ber in tt)rer

unmittelbaren 9iälje gelieferten ©d)lad}t ben 9tamen geben. S>ie 5?erbünbeten

hatten fie am red}ten Ufer mit einem SReban unb einer 33rnftiüe()r üerf(^anät,

U'ofelbft 150 93?anu gelagert marcn. 2)ie anbere Srüde lag etrt)a 3 Silometer

üon biefer entfernt, nad) ber 9)Jünbung beä gluffe» ju. 5(uf5erbem bilbetc ber

'iia^ SBaffer beg ©d^ulin^^^luffeg nac^ ©ebafto^jol fü^renbe 9lquabuft, ber nirgenb^

burd)matet werben fonnte, eine ©djuMne^r für bie SSerbünbeten.

SDiefem Ijinter fo ftarfen ©tettuugeu an^ugreifcnben i^^eere gegenüber t)atte

(^ortfd^afom, \vk mir fogleic^ feigen merbeu, cigeut(id) feinen beftimmten ©c^Iac^t:

^lan. ©eine ©treitmad^t mar in jmei Strmee^dorpl get^eilt: ha§ ben redeten

gtüget bilbenbe mar üon bem Ökneral 5Rcab bcfef)ligt unb beftanb au^

25V4 33ataiÜDnen, 8 ©dimabroncu, G ©otnia§ Sofafen unb 62 Sanonen.

3ufammengefe^t mar e§ au§ ber 7. ^nfanterie^^Siüifion unter (^enerallieutenant

Ufd)afom, mit ben ^nfanterieregimentern ©moleuyf, aJJoIjilem unb ben Sägern

üon Söitebyf unb ^olot^f, ferner ber 12. ^ufanterie^Siüifion unter (General

SKartinau mit bem 9tegimente 3lfom unb ben Ufraiue= unb Dbeffa^^ägcrn.

^en linfen Stügel bitbete ba§ dorpy bev ®enerattieutenant§ Sipranbi mit

3074 a3ataif(üueu Infanterie, einem ^ataitlonc ber griec^ifc^eu Segion bey

SaiferS 9ltcolou§, gmei ©otnia§ Sofaden unb 70 S'anonen. @§ umfaßte bie

6. Infanterie = ®iüifiou unter ©eneral ü. ^eüegarbe mit ben Infanterie;

regimentern 2)njepr, ben Sägerregimcuteru ^ii^om unb ©imbirSf unb bie

17. ©iüifion unter ß5eueralnm|or SBeffelit^fi) mit ben Sufanteriercgimeutern

9Jio§fau, ^Butirgif unb h^n ^Ägerregimeutern S3orobino unb S^arutino. ®ic

Sufauterie;9iefcrüe, unter ©enerat ß^epelom, batte 30 33ataittone, loorunter

\>a^ 9?egiment 33elD5crÄf, Dloucl^'i, 5{rd}augel, SöoIogotÄf, Softroma, @alitf4

Säger üon ©c^Iüffelburg unb Saboga fomie 36 Sanouen; bie taüallerie^

9ieferüe unter General ©c^apeBfi), beftanb aihj 50 ©c^mabronen, morunter

bie Dragoner bc§ Saifer^, bie be^ @rof}fürften Gouftantin, bie be§ ^rinjen

@mil üon 6peffen, bie üon Sftiga u.
f.

m. neun ©otniae; Sofafeu unb 28 Sanonen.

^ierju fam no^ eine 9ieferüe=5trtitlerie üon 76 @efd)üüen. ^a§ ruffifc^e

|)eer 'mar fomit im ©au^cn jUnfdien 60 unb 70 000 Tlaim ftarf, fonnte aber

nadj einer 5(ngabe Xoblebcn^ nur 47 000 SLUouu in bie ©(^(ad)treil}c fü^ren.^)

1) Todlebea II. deuxieme Partie. ®. 96,
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9krf) beut 33efcf)(e @ort|d)afolU!g brarf)cu bic Üiiificn frfjon am ^(Oenbe be§

15. ^lugiift üoii bcii ,*pöf)cn uon 9JJafcn,^ie au^. (Sin 2f)ci( beä CSorp» 9tcab,

nämlid) bic 7. iinb 12. ^^fiiJitcric^Xiuifiün, foütc fid) mit Xaflcsianbruc^ bcr

Üfd^ernaia näf)eru, fid) in ©d)lad)torbnuiiii nufftcUcn, bic ^cbiutiiibcrge bt-

fd^ic^en unb fid^ ju einem cnt)d)cibcnbcu ^(ngriffc bcriclbcit üorbcreitcn.

Sipranbi, ber fid) in 2 i^olonncn bciucc^tc, foütc bic nnf bcm rechten Ufer

2;fd^orgim gcgenüberfteficnbe ^ßor^nt bcr ^iemontcfen ,yiriidmerfen, tüäfirenb

(5)ortfc^a!i.ni) fid) norbefjielt, nad) bcm 3iii'»rf^i^ii"flcn bcr ^iemontcfcn i^re

«Stellung ju mnftcrn unb bann, je nad; bcu Umftänbcn, cntiucbcr bcn .spaefort;

SBerg ober bie gebiu!iu=33ergc mit Sipranbi'ig unb 9tcab§ Srnppen unb bcn

Sfteferüen üereinigt angngrcifcu.')

©in für bie ^afjresijeit ungelüö^nlid) ftarfer 9Jcbe( begnnftigte 'i)^n SSor;

morfd^ ber 9tuffcn. 2t(» (SJortfc^ofotn am früfjcn 9JJorgcn in bie 9^ä§e ber

(Stellungen feiner doxpS^ iam, bemerftc er baf3 fie 'Da§> üon if)m angeorbuete

äliauüüer noc^ nic^t begonnen ftatten. ßr fd)idtc f)icrauf fofort bcu 9(bjubanten

fraffomsf^ 5u fütah unb Si^^ranbi mit bcm 5(uftragc fie ju frogen „toorauf

fie Warten: ev träre ßcit anjufangen." 9teab fragte inav mit bcm SBorte

„anfangen" eigentlid) gemeint fei: „fidjcr Juof)( uii^t bie 5(tta!e". %iÄ firaffomefi)

(äf)nü(^ iüie Diolan gegenüber Sucon bei 93a(af[ama) f)ieranf feine SBorte

tüieberl^olte, fagte ^^ah: „®ntl fagen Sie bcm Dberbefef)(§t)aber tay^ i<i) bic

ßanonabe beginnen luerbe." Dbgtcid) Slraffomgft), ai§ er gu Öortfc^afom

jurüdfe^rte, i^m bie SDZöglic^feit cine§ 5Dä^üerftänbuiffe§ an§einanberfe|te,

orbnete biefer feine neue Slufflärung an.

(General ö. S5eIIegarbc bcfetjitc, hani bcm 9Zebe(, am früf)en 9}Jorgen

bCü 16. mit bcr 6. SDiöifion bic beiben Ufer bc» «^(uffcy Sdinliu unb pftanjtc

obert)aIb !Ifd)Drgun unb J^arlomfa jlüci 33atterien auf, metdjc bcn üorgefc^obenen

^iemontefifc^eu ßidjodpoftcn in ber f^Ianfc angreifen fotlten. S)o e» fic^ barnm

Ijanbcite junä^ft biefen lüic lüir Bereite bcmcrftcn jcnfcitv ber 2^fd)eruaia

öorgefc^obenen '>)?often gu ncfjmcn, fo ging ©cncral 93effcliöfi auc^ in bcr

thront gegen benfclben öor unb feine 33atterie tüar e§ tücli^e am frühen SDJorgen

hüv geuer eröffnete. (Sofort mar ba^ 4. 33crfag(icri;$^atai(Ion unb ba^

16. Bataillon £inicntrup|3cn 5ur Stelle. 9Jad)bcm bic Üinffen aber in 3 Stolonnen

gegen bie SSerfc^ansung norgegangen marcn, mußten bie ^iemontefen gurüd;

lueid^en. ^l)xt Stcüung lüurbc fofort t>on ftödjfter SSic^tigfeit. 9^ad^ einem

1) gut bie Unfidier^eit im ^(anc ®ortfd)a!oit)i§ tft c§ jcfjr bc5cirf)nenb bafj feine

bou STobteben II. 2. 2Ibt:^eilung nou S. 97 bi» S. 102 mttgct()ciltcu ^nftvuttioncii an

bic etnjetnen 2^ruppcntf)eile mit bcm im 5(ppcnbij bc§)clbcu 33anbc>5 unter 9cr. 72 ntit=

getl^eittcn ^riüatfc^reiben ©ortfi^afow» an ben ilricg^miniftcr unb mit bcm offijicUeu

33erid)te an benfclben unter 9Jr. 73 nidjt genau übercinftimnicu unb ba]] and) Jobteben

S. 103 auSbrüdlic^ fagt baf3 c5 bem OperatiouÄplane ö)ovt)d}afoniv ,,an ^4?räciftonfcblte".

SBebcr in bcm 58crtd)tc norf) in bcm ^;prtüatid)rcibcn nennt ®ortid;afoUi bcn '.)taiucn

be§ Slbjubantcn Äraffolr^ft), burd) mcldjcn er bic Gm-pv-Gommanbantcu 5ur 5tftion

Qufforbcrn Ucji, aber ^rafiomÄfi)? bricfUd) an Xobicbcn abgcfafjtc 3cngen = '?tuviagc

tocrboüitiinbigt bic mid^tigen auf biejc IctUc Sdjtad^t bcjüglidicu "Jlftenftüde.
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Bereit» üor^er mit bcm ©enerat i^crbiüon vereinbarten ^slanc fteüte ficf) bie

SDiöifion Suranbo auf bent §a§fort;S3erge in ©cf)(ad)türbnung auf um ben

Uebergaug über ba» STreujent^al abjutr eieren, n)äf)renb bie Si^ibifion Srotti

bie 5:i'd)eruaia giinidjen ben 33ergen §a»fort unb ?^ebiu!in üert()eibigte uub

firf) auf bie S3rigabc (^iuftiniani aU 9teferüe [tü|te. £amarmora fteüte gleid)=

geitig auä) einen 2:f}ci{ feiner 5(rtiÜerie fef)r t)ort^eit()aft auf, foba^ biefe bie

ruffifd)e bei Slfd^orgun unb ®arIort)!a mit ßrfotg befäm|)fte.

2lt§ Ö5ortfc^a!otü ba§ erfte 3^i^ii'^*üeiif)en ber ^iemontefen faf), inar er

geneigt hcn |)a§fDrt=^erg angreifen ^n laffen, ^örte aber :plö|tid; (Sd)üffe auf

feinem red)ten Sl^üget. 9Zad)bem nämlid) Öieneral 9?eab ba^ f^euer gegen bie

franjöfifc^en S^or^^often an ber Sfdjcrnaia eröffnet Ijatk, ging bie 12. rufftfd)e

©iöifion, o()ne ha'^i fücah ben njeiteren SSefet^t @ortfd)a!olü» abgemartet l^atte

unb ma^rfdjeinlid^ burd) ha§ Q\mid\vd<i)tn ber ^iemontefen ermutfiigt, bire!t

gegen ben 33rüden!opf öor, rtä^reub bie 7. bie gebinün^^erge gu erfteigen

flickte. S)a§ üiegiment Ufraine griff befonber» eutfc^Ioffen an; ber S3rüden!opf

h)urbe an beiben (Seiten umgangen unb feine 33efa^ung mu^te fid^ bi§ §ur

SBafferleitung jurüd^ie^eu. Sie gran^ofen erfjielten nun aber SSerftär!ung unb

t^ten unter großen 95erlnften beut loeiteren ßrfolge ber 9tuffen ©inr^alt. S)iefe

brongen inbeffen, Brüden über bie Xfdiernaia föerfeub, noc^ an mehreren

anberen fünften t)or, foba^ felbft ha§ tapfere jmeite 3waüen=9tegiment Jüeic^en

mu^te unb ber ©eneral ü. gaiül) ßJefaljr lief umgangen gu toerben. S)a§

50. ßinten=9tegiment !am if)m ju |)ülfe; bie 9iuffen Würben jenfeitS ber

Xfc^erna'ia jnrüdgebrängt, ber ^Brüdenfopf tuieber erobert unb befe^t. S)a§

2. 3uat3en=9f{egiment führte nun gteid^fallg einen empfinblid)en ©c^tog gegen

bie 9tuffen au§. 3{uf ben ^ö^tn angelangt fanb e§ ha§> ^Regiment 3Xfon),

toeldieg ein S^eil be§ 19. Sägerbataitlon^ ju gu^ nid)t f)atte aufhalten

lönnen unb lüarf e§, üon ben foeben gurüdgelnici^euen Gompagnien biefeä

^ägerbataißonS unb einer dompagnie S^oltigeur^ be§ 95. Sataitton§ unter;

ftü^t, jenfeitg be§ SIuffe§ gurüd. ßJeueral 9teab unb fein (SJeneraIftab»d^ef üon

2öet)marn blieben tobt auf bem ©c^Iadjtfelbe. %nx ©ortfc^afoln rtar nun bie

©pifobe auf bem rechten S^^ügel bie hti tüeitem hjic^tigere geluorben. Stugefid^t^

ber SZiebertage ber 12. Tibifion Iie§ er bie 5. in Slftion treten, bie unter bem

Generalmajor o. Söranlen in ber 3fteferüe ftanb. ©leic^jeitig rüdten brei

Ü^egimenter ber 17. SDioifion öon iitn §öf)en ^erab, um am Kampfe Sfntfjeil

gn nel;men. 9iod) loar e§ früf; am SJJorgeu, foba^ ber 9lebel bie Sen)egung

ber 9?uffen gnm Xfieit üerbedte. @ie fi^idten fic^ nunmehr ju einem Stngriffe

in brei ll^olonnen an. 2)ie ^täuKer be§ älreiten ßiwt'ett^S^eöinienteS unb bie

auf bem ^(ateau aufgefteltte Strtitterie fd)tugen bie linle Kolonne gurüd, foba§

biefe nid^t bi§ über bie SSafferleitnng üorbringen !onnte. S)ie mittlere ober

umging hm 93rüdeu!opf unterfjalb Xraftir. SDie 9?uffen brangen ben S3erg

Ijinouf unb richteten fid) gegen ha§> Sager ber SSrigabe gaittt). '^nxä) biefen

förfolg lonnte auc^ bie redete Kolonne ber fRuffen üorbringen. 9tef)nüd^ Wie

bei ^nfcrman üerftanben fie e§ nic^t, biefe S?ortf)ei(e gn benu^en. S)er
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eben crft §itrücftjcbräiu]te frnn^öfij'djc DOer[t '3)anitcr, üdu 2 ä^ataiUüncn bc^

53. Siuienreginienti? uuterftüt^t, ergriff uncr)uartet bie Offcnfioe iinb lünrf

bie $Ruffcn bcrart ,^iirud bnfj fie, beim ^Rücf.yuic ciiiiiccncit, fid; am 93rücfcit;

fo|)fe nidjt mcljr belucgen Jounten iinb bie Sl^urfgcfdjü^e ber gran^ofeu luie

beim Stüdjuge öoit ^nferman ein fnrd)tbare» SSIutbab unter il)nen anrichteten.

2)a§ 05. nnb 97. Sinicnregiment bnrd)bradjcn bie rnffifc^en SUloffcn nnb er;

oberten ben SBrüdenlopf auf§ 9ieue. Xa man bem ßJeneral ü. ?^ai(h) Buäufl

gefd;idt f)atte, fo tonnte biefer bie SSertl)eibigung ber STraftir^SSrüde bebeutenb

öerftärten. 5)ie 9inffen befd)rän!ten ifjren Wngriff aber !einci?tDcg§ auf bie 53rüde

oltein, fonberu 3 9^egimenter if)rcr 17. jDiüifiou burdjtuatctcn bie Sfd)ernaia

unterhalb ber ^aüaüeriefurt um bie ©tettung be§ ÖiencraB j^auc^eu^- ^u

umgetien, luobei fie uon 2 ^aüarieriei9tegimcntern untcrftüt^t lüurben. 9}?an

fd)idte il)m ^^Irtillerie, eine S(btl}ei(uug Säger unb bie iörigabe (£(er ju öülfe.

Sie Dluffen tüurben, nad)bem fie bereits bie §ö^en erreidit Ijatten, mit Slar;

tätfdjen empfangen unb mittele eine§ 33aJDnett=2lugriffe§ jenfeit» be» banale»

gurüdgelüorfeu.

®a ©enerat ^eliffier onfaugS uicfit iDU^te ob bie giuffen e§ bei it)rem 'an-

griffe an ber Stfdiernoia^SSrüde bemcnben laffen lüollteu, Ijatte er bie ©teüungeu

bei ©ebaftopot feinen Süigenblid Hcrlaffen, a(§ er fid) aber übcrjengte "öa)] bie

5t!tion fid^ ouf bie 3;f^ernaia befc^ränfte, füf)rte er au§ ber 3^ä§c (SebaftopolS

ueue ©treitfräfte ouf i>a§ (Sd)tad)tfelb. Sie Siüifion Sulac näfierte fid) ben

gebiu!in;S3ergen, bie Siüifion SeDaiflant rüdte gteid)fal(§ ^eran unb um be»

©rfoIgeS gonj fieser ^u fein lie^ ^eüffier and) bie @arbe marfdjiren.

Samarmora, meti^em e§ gelungen mar bie bereits ermä()nte piemontefifd)e

SSerf(^an5ung §u behaupten, ert()eilte feiner ißrigabe 9J?oüarb ^efet)I bie redite

f^Ianfe ber «^ransofen ju beden; aU biefer ober on!am mar bie SZieberfoge

ber 17. rufftfd^eu Sibifion bereite öoUftönbig. Sie ruffifd)c Soüoüerie begann

fid^ jurüdjusietjen. Sa§ 7. S3ataiIIon ber S3erfaglicri unb 2 farbinifd)e Sinien^

botoitlone öerfolgten nnnmeljr hcn ^^einb unh ©ortfdiofom fammelte feine

©treitfröfte ou^er^olb ber ©dju^mcite ber SScrbünbeten. (Sr lief? namentlich

feinen rechten glüget burd; ^oüoüerie f(^üt^eu, mät)renb bie 5(rti(Icrie bie neue

8Sorlt)ört§belt)eguug ber Ü^uffen beden foüte. Sie fed)fte Siöifiou 30g fid) oon

ben l^iemontefifd^en (Stellungen jurüd unb üerfperrte ba§ SI)al Don @d)uliu.

Somormoro griff bie Stuffeu fofort on. Sa§ 16. S3atoiüon, öon ber 93rigabe

SRonteüecd)io unterftü^t, erfticg hm 3icf5adf)ügel unb bcfct^te ibn auf;? neue.

(Sin ^otoillon ber ^rigobe ßiolbini noI)m bie §5l)cn üon .^orlomfa. Sov

9. SSotoillon ging über bie Sfd)crnaio unb bie Sörigobe ÖJinftinioni brong

öorlüört§.

Sn biefem Stugenblide mar bie (Sd)(ad^t tf)otfäd^(idft beenbet. 9Jadi

^6liffier§ Slnorbnungen fteüte fid) bie 93rigabe 58iffon am 'i^rüdcnfopf, bie

55rigabe ©t. ^ol auf bem ^loteou auf unb bie 65arbe nabm hcn |)üget

ein, ouf meld^em fid) .Sperbillony .«pauptquartier bcfanb. Sie Üinffcn fonntcu

nur nod) on Sftüdjug beufcn unb lief3en bcnfelbcn burd) Sruppcn ouf bem
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^ilntcau Hon 9)Jafen5ie becfen. (Srft um 3 Uf)r 9larf)mtttag gab inbeffen

Öiortidjafolü bcn oügemeineu Sefef)( ^iim Süifbrud^e. 2(m 18. unb 19. ^dtguft

fanb ein 2Saffen[tiüftanb ftatt, tüd^renb beffen fransöfifrfier ©ett^ 2129 ruffifd^c

©olbatcn beerbigt Untrben. Unter hcn Siebten befanben \id) 3 öiencrate unb 2

Dberfte, unter bcn 35erlininbeten 8 ÖJeneraleunb 10 Cberfte ober Cberftlieutenant».

SSon 2250 (befangenen tuaren 1750 öertounbet. 2(u§erbem frfiä^te man bie

^(njat)! ber öon ben 9infien jelbft fortge[d)afften kampfunfähigen auf 1200. ^ie

58crbünbeten f}atten 1747 Sampfunfätiige niorunter 196 Sobte. ®er piemons

tefifc^e @enera( ü. SKonteöecc^io mar gefatten. ®ie 9^ieber(age ber 9iuffen

mar um fo merfmürbiger, als bie S3erbünbeten ücn hin 40000 3)Jann bie

fie aufgcftcUt Ratten nur 16 000 in§ ^euer ju führen brauchten, mä^reub bie

fKuffen nid)t mcniger al§ 40 000 SÖknn I)atten fämpfen laffen.

^ie ^riegfütjrnng be§ dürften 9Jäd)oe( ®ortfd)a!om in ber ^rim unb

namentlid} fein 5?ert)a(ten an ber ^fd^ernaüa ift üon feinem ehemaligen SSor=

gefegten unb j^i'ennbe, bem 5!}iarfd)otI ^^pa^fiemitfd) einer äu^erft t)orten 33e=

urt^eilung nuterjogen morben. ^lad) bem om 1. gebruar 1856 erfolgten

2;obe beiS le^teren fanb man unter feinen papieren ein nid^t gur 5(bfenbung

gefommeneg (Sd)reiben an ©ortfdjafom/) in metd^em er gefteftt, balii Reifer

9iicotau§ fd)on int gebruar 1854, „nad) hm ungtüdlid^en ©efed^ten on ber

Sonau unb ben ieber 58afi§ entbe^renben Dperationen in ben ?^ürftent^ümern",

ßiortfc^afom Hont §eere abberufen mollte. 5)er fet)r befümmerte ^aifer ^ätte

i^m bamalö gefagt: „3Sater dommanbeur! ^ä) bin mit @ortfc^afom§ 'Hn-

orbnungen Iiöd)ft unäufrieben S)ie <Bä)laä)tcn bei Clteni^a unb Xfd^atatQ

bemeifcn ftar baf? er nadj einem nöUig gebanfenlofen ^(ane »erfährt — atle

feine Unternefimungcn Herrattjen Unfdjiüffigteit unb älknget an 9ftu§e." @r

f)ätte bem ^aifer ermiebert ha^ er feit 23 ^a^ren bie S^apferfeit unb bie

fonftigen gät)igfeiten ©ortfdjafomö fenne unb ha'^i e§ in ber ruffifd)eu 3trmee

teinen jmeiten gebe ber in ßrieggjeiten mit größerem 92u|en al» er bie ©tellung

eine§ ©tabgc^efS beüeiben !önne. 9tur üon ber ©c^utb moüte er i^n nic^t

freifpred)cn „bie befannte üon 5Rapo(eon ou^!gefpro(^ene 2Bat)r^eit ha^ man

feine Slrmee beftiinbig in ber .spaub i)abm muffe au^er 9(ugen gefegt unb feine

menig äat)(reid)en 5lbtbeilungen über 600 Söerft jerftrent ^u Ijaben." 5Run=

Tue^r aber gemätjre if)m ba§ S3efenntnip eine gemiffe (Erleichterung ba^ er fic^

1) S)iefe§ bem fpäteren ©etjcimratf) <B. %i). ^anjutin öon bem tranfen gürften bütirte

Sdjrcibcn, bcffcii (£d)tf)eit öou feinem So^ne bem dürften geobor ^njanotottfc^ anerfannt

morben ift, tvurbc juerft in ber St. Petersburger 3eilid)rift „Russkaja Starina" üeröffcnt=

Iid)t, blieb aber lange 3eit unbead)tet, bi§ ^uliuS 9iobcnberg§ „S)eutfd^e 9iunbfd)au"

oom gebntar 1881 unb fpäter bie „St. Petersburger S3citräge jur neueften niifijdjcn

(yei(^id)te", burd) Siebergabe feines 3SortIautc§ mit um fo größerem 9ted)te barauf

aufmcrtfam machten, al§ ^osfietüttfd) barin aud) folgenbeS befennt: „nid)t bie :^e{ben=

müt^ige a3crtf)eibigung SebaftopoI§ t)at bie Deftreid^er gurüdgetialten , fonbern bie

cble f^eftigfcit be§ Slöiiig§ bon ^reufeen, ber grof3miitfiig genug bie unberantttjortlic^en

58crf)ö^nungcn, ja bie S'red)t)eiten üergeffen l)at meldte mit if)m im S^^i^e ^848 unb

mätjrcnb ber fotgenbeit ^al^re gugefügt Ratten."
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fc^lucr geirrt l)abc, luc5()alb er feine ajiitbürger um Sßer,^eif)iinfl bitte, ^n
93etreff ber .triecjfüfininn in ber ^rim mncf)tc er bem ^^ürfteii 9D{id)ae( ,^uni

SSorlüurfe bem ^ciitbe bie ^fcbiiifin^'^enie iinb bav Zljai noit 4^a"ibar überlaji'eii

5U fjnben, in lueldjem biefer Juie im gelobten Vaitbe, allc^; fnnb »uaö er bief)er

entbehrt ()atte, niimtid) SBaffer unb &va§. 5tty Öortidjafolu enblic^ erf)eb(id)e

i8er[tärfuugen ,^ugingcn, fiabe er nnftatt bem Iid)eniaia 2()al entlang ,^u

maniUieriven unb mit 50 ober 60 000 5Dfann bem ^cinb in ben 9iüden ju

fallen, fid) nm 16. 5tnguft §u einem gernbeju unmi3gü(^en Unternehmen ent:

fd)(ctffen nnb anf'o ©eratfietüofll f)in eine SteKnng angegriffen bie nad) feiner

eigenen 3(ngabe ftiirfer aU bie 'öefcftignng üon Sebaftopol mar. Xann f}eißt

e» Jüijrtüd): „ai§ ber ^aifer feine gefammte Strmee (mit 5(u§na^me ber (^arbe

unb bc^ erften ß^orpy) in bie Slrim fanbte, mar er ju ber (Srmartnng bered)tigt,

e§ luerbe fein Dberftcommanbirenbcr irgcnb etmaici nnterne^men: aber meber

ber ^aifer nodj Sinfälanb fonnten lHU-f)erfet)cn, bafs man bie 5(rmee fo5nfagen

jur Sd^Iadjtbanf füfiren Jüürbe." 9iod) meitcr ge^enb, fdirieb ^aÄficmitfd)

ba^ menn, \vav fefir nnmafirfdieintic^ ift, ber ilaifer if)ni ben "Eingriff anf bie

gebiu!in--'öerge anbefctilen tiätte, er f)ätte erftären muffen baf? er an^er Stonbe

fei ben faiferlidjen Söillen auÄjufüfjrcn. Gin Weiterer 93orlrnrf ^^aefietuitfc^»

beftet)t enblid) barin baß (^ortft^afolü, nadibem er fid) nun bod) einmal jnm

Eingriffe cntfdi(of3, nid)t bie fämmt(id)en if}m jnr 9?erfügnng fteticnbcn Gräfte

öertüenbet nnb ba§ ÖJrenabier^dorpö in ^^erefop jurüdgelaffen t)ätte. ^iefe

20 000 an^erlefenen ©olbaten luären fpäter ofine allen 9tnl3cn an Slran!t)eiten

nmgefommen. 9J?it Unredit bat man bicfe^ ben gtü^enbften ^^^atriotiÄmu»,

fotüie ftrategifc^e unb ftaat^^männifd)c Umfi(^t bejeugenbe 8d)reiben getabett,

mei( e§ an einen @d)üter nnb 23 ^atjre lang in blinber 5(bbängigfeit ge;

f)a(tenen Untergebenen gerichtet Wav. 9Jidit biefe«^ bie 93ruft eine>:i 3terbenben

erleid)ternbe Schreiben, fonbern ber 3r^"t^)inn in 33etreff ber gäf^igfeiten

ß^ortfc^afpiü» üerbient ben Xabcl ber @efd)ic^tc.
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(©cf)Iu^.)

Sic (gjpebition ber 58erbünbeten naäj bem ^tfotrfc^en 932eere. S)er Sturm bom
8. September: bie Stuffteüung ber i^erbünbeten, bie kämpfe gegen bte ^eftungStüerfc

ber Äarabelnaia unb ber <Stabt. 9hir ber Sturm gegen ben ^JJoIafom^Xfiurm gelingt,

'i)at aber bie 9täumung ber ©übfeite öon Scba[topoI jur S'olge. Sie gegenfeitigcn

3.^erlufte. $8erien!ung ber ruffijd)en Sdjiffc unb ^^^^l'^örung ber geftungSlüerfe. 2)te

58eute. Statifti! ber SScrIufte unb ber nngeicanbten Irieg§mittet. SSelo'^nung ber

fran5öfifd)en §eerfü:^rer. SSeiterer Ärieg^plan 9kpoIeon§ HI. 5Berj(^tebenf)eit ber

Qntereffen gran!reirf)§ unb ©nglanb§. Unbeugfamfeit ^eliffterS. treffen bei Äangf)il.

©jpebition gegen ^inburn. Dieife be§ ßaijerS SÜejanber nacf) Dlifolajefö unb ber

Srim. SKiffion be§ ^ergogS tion Gambrtbge in ben Suitericn. Sßian $e'lijfier§.

3Ser[tär!ung be§ bereinigten §eere§ in ber ßrim. Omer ^afc^a in Slfien. Sic fRufjcn

erobern Äar§. Ser 3?crtrag mit @d)meben öom 21. ^Joöember 1855.

Xl\ä)t allein burc^ 2anb=5(ngriffe fonberu and) burd) Eingriffe jiir @ee

fiatte 9lii^Ianb eine bebeuteube 9UeberIage erlitten, ©c^on om 21. d)iai tuar

itnter bem Dberbefef)! öon @ir ©eorg S3rolrin eine englifrf)e, eine franjöfifd^e

iinb eine türfifdje Siüifion na<i) bem Slfotuldjeu 9)Zeere eingefd^ifft Jüorben.

5}a§ ungefähr 15 000 Wann ftar!c (Si-pebttiDit§:£orp§ \vav ouf 34 öon ©ir

©bmunb £t)on§ befehligten engüid^en unb auf 24 unter ^ruat ftefienben

frou§öfi|'(^en ©(Riffen abgegangen. 2(m 24. fanb bie 5(u§frf)iffung in ber 3Vdi)t

öon ^ertfd) ftatt, beffen jc^tnac^e unter bem ©eneral öon Sßronget fte^enbe

^Befalutng feinen Söiberftanb leifteu fonnte. S)ie Ü^ujfen fi^rengteu foiüof)! bie

geftung^löcrfe öon ^ertfi^, Jüie bie be;? noc^ unmittelbarer an ber (Siufa^rt

in ba§ Stfolüfd^e SOieer gelegenen Qenifale, 5erfti)rten jo öiel e§ in ber (Site

ging, i^re SSorriitfie unb mußten hm S3erbünbeten bie freie (Sinfa'f)rt in ha§

2lfom)d)e 9)Zeer überlaffen. ^ertfd) irurbe, angeblich gegen hm SSillen ber

§eerfü()rer, gepfünbert unb eine ui(^t unbebeutenbe SSeute on Srieg^materiat

unb 2eben§mittelu gcmat^t. ®ie SSerbünbeten fanben gro^e SSorrät^e öon

SSeijen unb §afer, foune 83 gro^c Stdnonen öor. Stu^erbem öerfe^Iteu fie

nid)t ade ruffifdjen ©djiffe unb 9}?agaäine biefe§ ittneren 9JJeere§ ju gerftören:

SSerlufte bie für bie Jöeitere SSerpffegnug öon (Sebafto|3o{ öon unbered^enbarem

©c^aben föaren. Xroh biefer (Erfolge fd)ien 9Zapo(eon III. eine berartige Q^v^

fplitterung ber ©treitfräfte bebenüid), tuäf)renb bie @i*pebition in ha^ Slfotüfd^e

SJieer ben erften ööllig abgcfd^Ioffenen uitb bennod^ mit bem ©elingen be§

ganjen Unternehmens 3ufammcnl)ängenben @ieg ber 93erbünbetcu ausmachte,

gür bie ©nglänbcr luaren bicfe (Srfolge öon um fo größerer 33ebeutung, at§
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t)ie norbifrf)CU @cccj:pcbttioncn, niif lucldjc mau fo n^-oBc .f)offnung gel'ct^t

l^atte, im @an,^en nur bürftic] nu^ficfeu unb nur nocf) bie am 11. 2(ufluft

bcsifelben ^t^^^'e^ öo" bcm ?(bmiral SDunba» bclucrfftcUintc 93cid;ic^ung bcr

f^cftuntjiSlücrfc Hon Smcaborg 3U berjeic^nen War.

®ie SScrIniubeteu uutcrl)iclteu noin 17. ?(uflu[t ab flcgen bie .^larnbchia'ia-

f^cftungglüerfc ein ]o furd)tbarcy geucr bafs bie 93e(ngerten faum mef)r im

(Staube lüaren bie (Scfiäbeu au§äubeffcrn uub tnglid) jmifdieu GOO unb 1000

HERann fam^ifuufäfjig l)atten. ^n ber 9Jad}t öom 28. jum 29. 3{uguft iDurben

l^ingegen bei bcn gran^oien bie beibcn SJhiga^iue bcr 93rancion;3fiebDute mit

7000 Kilogramm ^ulöer unb 350 ioflufei^cn, eine furd)tbare SSer^eerung an=

lid^tenb, in bie Suft gesprengt. Tic SScrbünbcteu umrcu inbcjfeu mit it)ren

"Strbeiteu bcm '»^ta^c fo naf)c gefomuicn bn^ bcr atlgcmciue Sturm faum mc^r

aufge[d)oben luerben fonnte. |)auptobie!t blieb bcr 9JJaIa!olr);2t)urm, bcr bie

Äarabclua'ia noüftänbig bcf)crri'd)tc unb üon Ino auc^ bie über bie grofie S3ud)t

geujorfene Stüdjug^ibrüde Icidjt äcrftört merbcn tonnte. 2)ie ^i'^Ji^cfen marcn

unter ttn STigenieur^Öeueralen ®ate§me unb ^^roifarb nur not^ 25 9)?eter

nom S!)ia{afoit);2:f)urm unb 40 liom ffeincn 9leban entfernt. 5)ic Gugtäuber,

bereu ?trbeiten ©enerat öarrl) ^dnc^: leitete, f)attcn Incgen be» fctfigen ©oben§

nic^t niitjcr aU bi§ auf 170 SJieter öor ben großen 9teban gelongen fcnncn.

!J)en bie ©tabt fctbft umgcbenben ?5eftung§rt)erten, namentüd) ber 90Zaft= uub

Central ;S3aftei Uiar man nur auf 50 bi-3 70 9)Jcter nat)cgetommen unb

fürchtete bei einer meiteren 5(nnä^ernng altjngro^e S^erlufte. (So orbncte

1|?e(iffier ben 8. Se|jtember für hm Sturm an. ') 5(m 5. begann bie all;

gemeine Sßeft^ic^nug unb jtüar feitene ber granjofen mit 635, feiten^ ber

©ngUinber mit 179 ß)efd)üt3en. 2)ie 9?uffcn !onnten mit 1380 S^auoneu ant;

mortcn. ^Bc^ufiS Uebcrfdjreitung ber (Gräben ^atte man 30 ftiegeube Srürfen

gebaut unb au^erbem nocf} feftere jum $)ineinfd)affen non 33elagernng§gefd)ü§

in bie ?^eftung. Tav ''XngriffÄbeer felbft tpar am 7. September burd) ha^

30. unb 35. 2inien=9tcgiment unb burd) bie ^rigabe SiMmpffeu, fomie burc^

eine öon ßJeneral Gialbini gcfübrtc SBrigabc ^Ttfßntci'ie uub ^crfagüeri ücr^^

ftärft tDorben. '»peliffier, beut cv Por 5((Iem um bie @innaf)me bcr geftnug^^;

luerfe Pom 9)la(afoti)=St§urm gu tf)un trar, glaubte e§ anfangv in 93etreff ber

anbereu i^eftungstücrfe bei btoBen S)emonftratipnen bemenbeu (äffen ju tonnen,

lüäfjrcnb ^^oSquet bcm, a{§ güf)rer bcv 2. 5Inneecorp§, bie über 5(üev midnige

Seitung be» Sturme§ auf bie SL)JaIafoUi;23ertc äufict, ]i<i) energifd) bafür am?'

fprac^ ha^, um bie ruffifdjc (Streitmad^t 5U tt)ei(en, luirfüd^c ©türme auc^ gegen

bie anberen fünfte unumgäuglid) notlimcnbig feien, (är ijatk ^^eüffier einen

meifterf^aften "^ian jur Eroberung bcr ^.Ih-tlafom^SlHTfe unterbreitet.-) i^iernad)

1) SSergleid^e iregcn bcr ^Vorbereitungen 5um Sturm öom 8. September unb beficu

3Ul§faII: ha^ unter bem XitcI „Atlas historique et topographique de la Guerre

d'Orient" in ^ari§ erfc^ienene große Äartcntucr! be§ franäöfifd^cn @eneralftabe§, 9Jicl

<B. 425—447, 2:ob(eben II. deuxieme Partie S. 193—290, 9iou)ict II, S. 373-402,
%at} S. 303—338. 2) Sicf)e beufelticu in gai) 3. 307—311.

Samictg, Cricntal. Mnäcl. 15
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folltc, in llcbcreiuftimiiuuui mit bcr 3(6fid)t ^eüffierS fclbft, bcr 2(ngriff auf

bcn 9)?aInfott) in 3 Üiidjtungen ftattfinbcn: Iinf§ auf ben Stfiurm felbft, rerf)t»-

auf ben Heincn 9teban unb im dentrum auf bie Tlitk ber (Tourtiuc bie

junfrfjcn deibcn lag. Ser tinfc Eingriff folltc bcr SDiüifion 9)Zac Tiamon, mit

ber 33rigabe 2öim|)ffen unb bcn beiben QJarbe^ßuaöen^SSatoittonen al§ Sleferöe

anüertraut mcrben, bcr rcdite bcr ^ilnfion SDufoc mit bcr SRcferöcbrigabe

SOiaroIIeö unb einem ä^ataillon bcr ©arbcjägcr ju ?^u§, bcr (Jcntrum§;^ngriff

enblic^ bem ßJencrot be la 9JJotterouge mit ben SSoItigeurg unb ©renabieren

ber Öarbe, unter ben S3e[c^Ien be§ (Generals 9)Jettinet. S)icfe Stngripfolonnen

maren Lunt ^nQcnieiiv; unb 3trtillcrie;5lbtt)ei(ungcn mit bem cntj'prcrfjenbcn

SDJatcrioI begleitet, ©o ftanbcn im ©anjen 25 3Ü0 3Jianu, bie in 61 33atoittone

jcrficien, ben bie ©(^ifferoorftabt fdjü^cnbcn §au^tfcftung§tt)cr!en gegenüber.^)

Unter bem Dbcrbefet)! be§ ba§ 1. 3Irmeccorp§ [ü^renbcn @cncrat§ be Solle»,

ftctite man gegen bie ßcntral-SBaftci (ouf ber (Stabtfcite) bie ®iüi[ioncn

Scöaitlant unb b'2(utcmarre; bie Srigabe Sialbini, bie in bie öierte parallele

5U fte^cn iam, folltc bie SJZaft^Saftei (ebenfatlg auf ber ©tobtfeite) angrcifcit

unb in bcr fRcfcröc ftanbcn bie ©iöifionen ^^ate unb S3ouat. 5Da§ 30. unb

35. Sinienregiment, ba§ üon ^amiefd) Ijcrangejogcn mürbe, bilbctc bie äu^erfte

Sinfc bicfcr ftarfcn 3XufftclIung.

^er Eingriff ber (Snglänbcr auf ben großen 9tcban (in ber 9iä^c ber

©übbudit) mit 10 726 3J^ann, folltc an bcr redeten ©cite toon ber 2)ioifioit

dobrington, mit ben ®iöifioncn (£t)re unb Sollin Sampbcll a(§ Sfteferöen, an

bcr linfcn üon bcr ^iöifion 9Jfarff)am ftattfinbcn.

Um bie in Eingriff genommenen untcrirbifd^cn Slrbeiten ber Stuffen ju

fprengen unb ben ftürmcnben SJJannfc^aftcn, lücldjc Seinen fürditeten, größere

@id)cr§cit ju geben, tüarf man um 8 Ul)r 9}iorgen» 2 ^nltjcrfäffcr bon je

100 Slilogramm in bie 9JJota!oU);2Ser!e unb bradjtc 3 ^ccrbe öon 500 ^ilo;-

gromm bafelbft gum ^Ia|en.

^^.^etifficr, tjon ben (Generalen Stiel, 2;i)irl), 9}?artimprcl) unb feinem ©tobe

umgeben, no^m um 11 Uljr in ber 5Rcboute iörancion Stellung, ^o^guet,

mit ben ßJeneroten grofforb, Siffe^ unb S3curet fotüie feinem ©tobe befanb ftd^

©difog 12 Uf}r im Zentrum bcr fed)ften parallele, notjc bem fleinen S^ieban,

mäljrenb (S5eneral be ©alle» mit feinen Seutcn bei ber 9xeboute ©c^iDorj unb

©cnerol ©impfon in ber S^öljc, h^m großen iReban gegenüberftonb.

^aum tüor um 12 Uljr bo§ B^idien jum Eingriffe gegeben, ol» bie

1) 3"üt fpe§ieÜere ^'Orfci^er ift c§ ton SBic^tigfeit barauf auftncrfiam §u machen

ba% tu bem für ftrategiidje Stubien in erfter Sinie ju berücfficf)tigcnbcu Atlas bisto-

rique, auf ber S'arte XXIII, ta^ 'äuncccovp?- 58o§ciuet§ aU für bie 'ättatc redit»

unb ha^' be ©alleä al§ für bie ^(ttafe Iinf§ oer§eid;net ftefjt, tva^ mit ben foeben

gcmad)ten Stngaben in SSiberfpruc^ §u ftel^en fdjciut. ®ie 93e§cic^nungen rerf}t5 unb

liufS tiegie^en fid) ouf ber betrcffenben Äarte aber feine§treg§ auf bie bem SWalafotos

Xfjurm gegenüber gu treffenben 9JJaf5regeIn, fonberu auf bie Sage ber ©efammt^f'reftung

Sebaftopol, nad) lticld)cr bie 9}fatafoU)=3Bcrfe fidj red)te unb bie ber eigentlichen Stobt

ünU Dom eingreife r befanbcn.
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3ualicn be§ crften 9tegimcutc^, üI)uc l'eiterii luHfjic; ,yi f)a(icn, bcit burc^

©rf)utt ftar! au(]e[ü((tcn OJrabcii burrf)(icfcu iinb an] ber cntnciiciuicj'ctjteu ^-önift;

\vd)v erfdjiencn. S3alb folgte itjncit bcv 9ic[t bcr .ilolüitiic imc^ luib uacf)bem

ein 2;f)ei( ber tapferen 33efa^ung nnb bic nietften Dffi;^iere be§ ^lecjimenteg

9J?ob(in gefallen Umren, ijefangtc ba^i iinfierc 9)?a(afLnu=2Ber! in bie ,'oänbc ber

granjüfen. gaft gteidj^eitig tunrbc ba-? 9tegiment ©rofjfürft 9}Jid)aet oon

bem erften ^ägerbataillone ber 33rigabe 93inüt)» au§ ber S3attcrie @eroai§

getrieben. 2)ie au§ bem 57. nnb 85. Sinien= nnb bem 17. ^ägerregimente

jufammengefe^te 33rigabe ©aint^^ol burrfitief eben fo gtücfüd) bie 40 ^eter

tüelc^e fie üom Keinen Sfieban trennten unb bemäct)tigte fic^, ba§ 9tegiment

Dlonel^ öertreibenb, bicfe§ 5eftnng§tüer!e§ ; aber bie 9{nffen rücften nnter ber

gü()rnng be§ ©eneral^ (Sabarf)in§fl} anf§ 9tene mit ftarfen Steferuen nnb 5e(b=

^(rtitterie ^eran, ineWje in @emeinf(f)aft mit bem ^^ener ber geftunggUüerfe

nnb ber Stampffc^iffe, ben j^ranjofen ftar!e SSerInfte beibra^ten nnb fie in

bie Sanfgraben ^nrücftnarfen. S)er (SJeneral Saint^^ot fcfbft, bie Cberften

®npn» unb ^aüel, fomie ber Dberfttientenant 5[Ragnan lunrben ttieils bei bem

erften tfjeil» bei erneuerten SSerfudien getöbtet. ®ie Srigaben Siffon unb

3)JaroIIe§ unb bie ©arbejäger, bie ^n §ülfe eilten, mürben gIeid)faU§ gefc^Iagen.

Ö5enerat öon 9}krolIcÄ unb ber iöataillonSc^ef ber ^äger ßornulier be Su;

ciniere mit bieten anberen Offizieren blieben auf bem (2d)Iac^tfelbe. 9(ud)

©enerat S3iffon mürbe bei biefen (Stürmen öermunbet.

(£§ mar anfangt beftimmt baf^ anä) bie üerbünbete gtottc ben aUge=

meinen 3(ngriff unterftü^en follte; fie Ijatte aber im testen 2(ugenbüde megen

ftarfen Söogengangeio barauf öerjiditen muffen, miibrenb bie in ber 33u(^t

mef)r gefd)üt^ten ruffifdjen @d)iffe Sfjerfone^^, SSIabimir unb Dbeffa ben S?er;

t^eibigern bie beften SDienfte leiften fonntcn. 33ocu-(uet mad^te einen neuen

SSerfnd) ben steinen 9?eban 5n erobern, inbem er bie (Starben f)eranberief.

Diadjbeni e» gelungen mar 'i)a§ ?^eftungymer! mieber ju netjmen, nertrieb

hav mörberifdje 2(rtideriefeuer ber bluffen bie {^ransofen auf^i 9ieue; @e;

nerat üon ^ontöbeS blieb tobt, bie ©enerate Sourboü, S3iffon unb 9JZetIinet

lagen bermunbet auf bem ^lat^e. 9[Rit großer ^altblütigfeit lie^ 83o'^gnet

nunmehr jmei in ber 9leferbe ftefjenbe gelbbattericn tjeranrüden, aber and)

biefe fonnten ba§> überlegene j^euer ber 9tuffen nic^t jum @d)meigen bringen

unb bon 150 5trtiIIeriften maren 95, morunter bcr SJ^afor Sonti) unb bic

meiften Offiziere gefallen. 33o»quet fclbft mürbe an ber redeten Sd^nlter bcr=

uninbet. 5tn feiner ©teile mürbe ber General ®ulac mit bem Cberbcfcbl an

biefem mic^tigen ''^often betraut.

©egen bie (Sentral^iöaftei f(^ien ber Sturm bcr )i^rigabe Xrod)n an;

fangg jn gtüden. SBdbrenb fie gegen bie Sünette 33icifin borging, bemiiditigte

fid) bie SSrigabe doufton ber 9?ebontc Sd^marj. 2;rod)u mußte fd)lief3lid) aber

boc^ h^n 9f{egimentern 58ielo§to! nnb 'i]3oboIien mcid)cn unb battc bon feinen

3200 9JJann 900, unb 71 Offiziere bertoren. (Sr fclbft mar fdimcr bcr;

muubct morben. ©cncral fbru'otdiom, burd; 9icfcrbcn bcrftiirtt, eroberte and).



228 XVIII. 2er Srimfrieg.

tiarfibem ©enerd ßoufton nerlüunbet tüorben mar, bie 9teboute (gdilüarg Jüieber.

(Sin neuer öon Seüaillant angeorbneter (Sturm ini^glücfte gleirf)fa(I§ , ebenfo

ein britter nou bem ©eueral be (2aüe§ felbft öeranla^ter, bei loelcfiem bie

Generale Siinet, (^eneratftabiS=e()ef be§ 1. (5orp§ uub 33retDu getöbtet iDurben.

%XD^ oder Sluftrcngungen f)atte and) ber (gturnt ber ©nglänber gegen

ben großen 5Reban feinen ©rfolg. 2;ie Ximfionen aj^orf^mn unb bie leidste

SDitiifion tüoren, alv bie fronjöjiji^e gaf)ne auf bem äußeren 9tanbe ber

a)klaf£)hi=ge[tung§luer!e firfjtbar tuurbe, gegen ben gto^en 9teban norgebrungen

unb Tjatten bni; ^Regiment äßlabimir surücfgeworfen. 9kc[)bem bie ^Regimenter

^afutö!, Slamtfi^atfa unb Susbal aber ju ^ülfe gefornmen inaren, rief ber

S)iöifion§'(S)enerüI Sobrington feine ^Referbe fterbei, inogegcn mieberum Öjenerat

^aulDU) ha§ 9iegintent (geüngl)inö! in» S^reffen führte. So tüurbe biefc»

geftungStner! jiüeimal erobert unb iniebergenommen, tüobei ftrf) aud^ bie

47. doljorte ber aj^ilijen glänsenb au§5eid}nete. SDer einzige, allerbingS über=

rageube ©rfolg, mar nur om aRalafon) = ^burnt erreicE)t/) aber aurf) f)ier

fam e», ha berfelbe au§ einem ganzen (St)ftem öon geftung§tt)er!en beftanb,

nD(^ ju anwerft blutigen Js^iimpfen, meldje ebne bie ben Stuffen ööüig frenibe

@Iafti(^ität ber Qii'^^'cu foum mit einem befinitiüen ©iege ber granjofen ge;

cnbigt t)ätten. SJkc 9)?af)on üe^ fdjIieBtid^ feine 9teferüen in \>a§ innere ber

geftung§nierfe einbringen, ^ie Generale Sifenfo unb d^rutem leifteten einen

oer§n)eifeIten 2Biberftanb. Se^terer tt)urbe fcfilner üerlunnbet, erfterer getöbtet,

(5JeneraI ?)uferon), ber ha§ ©ommanbo übernommen l^atte, ebenfoHS. &an^

5ule^t tjielt fid) nod) eine üeine Stbtbeilung üon 60 (gemeinen unb 5 Dffi;

gieren in bem legten ©eioölbe ber geftung. Tlan ftaub bereits auf bem fünfte

fie burd) 9?auc^ gu erftiden aU man, in ber $8efürd)tung burd^ Slnlegen üon

i^euer 9Jlinen in bie Suft gu f|3rengen, bie graufame SOZa^reget aufgob. S^ie

tapfere üeine 2;ruppe tnurbe, al^ fie fid) 3u(e|t ergeben mu^te, öon ben

Siegern Iebt)aft begrübt.

Sie «^rangofen tuaren bereite tiollftänbig Ferren be» 93kIa!otü;Sf)urmcÄ

al§ ß5ortfd)a!om, ber fid) naä) bem gort 9Hco(au» begeben I)atte, bem ©eneral

SJlartinau on ß^rnlelnS ©teile ben Dberbefel)! über bie ^arabelnaia gab unb

erfterem gebot mit ben frifd) ange!ommenen ^Regimentern Dbeffa unb 3tfott)

unb ben Xrümmern ber 9legimenter bie ben ©turnt in ben anberen g^eftung»;

merfen au»get)a(ten f)atten, ben älktatom irieber gu erobern. S)er 9?erfud^

mißlang bottftäubig, fo f)elbenmütf)ig bie Siuffen fic^ auc^ fd^Iugen unb fo

fef)r (SJeneral 9?Jartinau, ber bei biefer (SJetcgenf)eit htn red)ten 3lrm öerlor,

bem %oh^ 2^rot^ geboten I)atte. 53ei ben S'^'ß^jofen inaren nor ber ^arabelnaia

122 Dffijiere getöbtet, 136 üermunbet inorben. S5on 9}?annfd)aften maren an

biefer ©teile 1475 tobt, 2959 üerlnunbet unb 869 toerfdimunben. Qu h^n

?^eftuhg§tt)er!en nor ber ©tabt felbft maren 154 Offiziere unb ©olbaten tobt,

1) 3laä) Sobleben IL deuxieme Partie S. 246 'ijattcn bie ^ßertmnbeten an btefem

Sage nid)t lueniger oI§ 12 ©türme öerfud^t, üon bcitcn eben nur ber gegen ben

2)kIa!otü erfolg I}atte.



9JJi^ erfolg 2;voc()u§ uitb bcr (Sugtäubcv. Siäumung Scbaftopot^. 229

1418 üemninbct luib 546 üeric()Unniben. ®ie (Sni^fänber f)atten 385 Xobte

itnb 1886 SBcrJüiinbetc, bie 'J^icinDutcfcu 36 Söcriuunbete uitb 4 Xobte, fobaß

bcr (S5cfammtiicrluft bc§ üerOünbcten .'peercg an bicicm einen ^lage ncflcit

10 000 SQJann bctrng.^) ^eliffierg erftcr ^tbjubant, ber DberftUentenant

©affaigne, tvav in ber Stcboutc Sörancion an feiner (Seite getöbtet tuorben,

ein gleic^e§ (Scf)icffa( fjattc and) bcr ©eneralftab-ocfief bcr 5. Sioifion 2)c(ot)ilIe.

5)ie 9iuffcn I)attcn (nacf; 2;Db(c[ien) 2 ÖJcncralc, 70 Offiziere unb 21100 Öc-

meine tobt, 5 Öicnerale, 311 Offiziere nnb 7750 65emcine öerrtunbct ober

uerlei^t; 37 Offiziere nnb 1838 9J?ann, inni bcnen 600 in ben ^lalatow-

gcftnngSiücrfen gefangen untrben, lüaren Ucrnii^t.

^tliffier timr anf einen neuen 2lngriff ber 9iuffen gefaxt, aB auf einem=

male bereu S^üdjug über bie 9?rüc!e ber großen 93nc^t begann. @ürt|d)a!otD

I^atte, narfj einer nidjt gcfafjrlofcn ^crfönlid)en ^tefugno^^irung be» (Sc^(acf)t;

fetbe§, bem (SJenerat (S^ebelcti) ben S3efeb( ert^eilt ©ebaftopol jn räumen,

^ie fRuffcn nerfeuften 5unäd)ft bie Sinien = @(^iffc (Srofsfürft donftantin,

^ari§, ^jrabrl), 2;frf)c§me, ?)agubiil, ^aiferin SJJaria, bie {Fregatte Slulctutdii,

bie ßoröette ©aIt)|?fo unb bie ©üeletten Strgonaute, @nbl)mion, '^a\on, 5(enea»

unb S^efenS. Si^^c^it ftattcu auc^ bie Dampfer SBIabimir, ©rommonoffe^,

SSeffarabien, frim, Cbcffa, ßf)crfone§, GlboruÄ, S)unat), ©ro^nt) unb Suro!

bagfelbe ©c^idfar, foba^ am elften @e|3tember bie ganje %iotk fRu^Ianbä im

©c^UJarjen DJJeere ncrnidjtet luar.") Sdt^erbem fprengten bie S^nffen nidjt meniger

at» 35 ^nlüermagajine, bie 93atterien 7, 8 unb 10 unb haS' g-ort Saint^'^pol,

löäfircnb e§ i^nen jum ©prengen be§ gort iJZicoIan» an ^tit fehlte. ^) (Sine

gro^e Stnjaf)! (Scfjluerticrnninbetcr ^tte man f)üIf(o§ in ben {^eftung»rtierfen

umtommen (äffen.

2(n ^eute mad)ten bie S^erbünbeten in ©ebaftopol 128 bronzene ^\inonen,

3711 eiferne, über 400 000 S8oUh:gcIn, über 100 000 ^otjlfngetn, gegen

500 000 Patronen, über 262 000 Kilogramm ^^nloer unb eine betriiditüdje 9JJaffe

SDkterial ju geftnugSs unb ®c^ip;2(u§rüftungen.^) ^cn ©cfammtnerluft bcr

9luffen iuä^renb bc§ gaugen Slrim!riege§, ber lüie tüir fefjcn merben eigentlich mit

bem gatte @ebafto|3oI§ beenbigt tvav, giebt 3:DbIeben'') auf 128 669 Tlann an,

moöon 102 669 möfjrenb ber Belagerung Hon Sebaftopol allein t^eil§ gctöbtet

tf)eil§ üerüntubet lüorben marcn. Sarunter JDaren 5 (Generale, 129 Dffisiere tobt,

14 Generale, 1628 Dffixiere uerlDunbet unb 54 öerfdiuntnben. ©pätere ©rmitt^

lungen Ijaben bie ruffifcf)en SScrIufte aU lueit ftöfjcr fjcrauÄgeftcIIt. Xer @cfammt=

oerluft bcr granjofen betrug nad) 2;obIeben 45 874, nad) 3Ucl nur 44 497 Mann.
iöei ber SSelagerung aücin tuaren 41310 t^eit» gctöbtet t^eil» Oertüunbei, ir)or=

1) ®ie 9Ingaben ^äcl^ fottiie SRouffctv, bcr bicfcn bcuutu i)at, iiiib '?(nbcvcr njet(^eu,

im ©aujen aber nniocfentlid), ooit ben I)ier gciiiaditen ab. 'Xie olngeii eingaben ftnb

uarf) i^at), beffeit SBerf 1867, neun 3a{)re nad) bem 3tiel^' evfrfjiencn ift.
2'^ %ob-

kbm II. deuxieme Partie @. 262 u. -268. 8) 3iiel S. 441. 4) Ta§ QWöfü^rltd^c

SJerjeidini^ bei 9äet, lüeld^cr ^räfibcnt ber Qnt)entarifattony:(£ommiffton \vax. Pieces

justificatives 9?r. 15. 5) Jobleben II. deuxieme Partie (3. 33'J.
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unter 416 ÜJcneralc imb Offiziere tobt, 1523 nernmnbet iinb 50 Derfd^Unmbcn.

Sie öngtiiiiber ijatkn 17 001 Tlann, inonoii 13 000 t>or SeBaftopoI allein

tobt ober fam^funfät)ig. ') $8on eng(ijrf)en ßieneraten unb Offizieren luaren

157 tobt unb 515 ticrtininbet.

Um ba§ ^^ilb bicfc§ ungef}eurcu ^am^fe§ ju öerüonftänbigen mu^ uod)

I)inäugefügt luerben bafs bie bereinigte Strmec öor @ebafto|?oI nidit toeniger

aU 1 356 000 Äauonenfrfiüffe abgegeben f)at, loonon 1 104 000 auf grauf=

xdä) unb 252 000 auf Snglaub fameu. Tie belagerten anttuorteten mit

einer noc^ größeren ^Injal}!, uämlicf) mit 1506 964, luoüon 1103 031 Hon

ben ©rfiiffen ausgingen. Sof)ingegen fiatten bie gransofen allein auf

le'/o SJJiUionen Snfanterie^jatronen ber 9tuffen mit 28'/^ aJliüionen ge=

ontm ortet.-)

9}?itten in bem in ^ari§ unb Sonbon auÄgebroi^enen ^ubel fd)ien

9Ja|3oIeon III. ber bie ®rfc^ö|)fung 9tu^(anb§ fomenig toie 5tnbere a^nte,

bie ^altblütigfeit nidjt üerloren 5U f)aben unb gleicfijeitig mit ber S^er^

Teilung bc§ ajiarfd)aüftabe§ an ^eliffier, ber f).iäter bie berfelbeu Söürbe

on (Sanrobert unb 33o§quet, foluie bie be» SitetS ^erjog üon SJiatafotn für

^eliffier folgte, fal) er neue @djJuierig!eiten jur $8eenbigung be§ Kriege»

üoranö unb beabfid)tigte bor Stllem bie ^-Vereinbarung eine» feften heiteren

^laue» mit ©nglanb. Sn einem (Schreiben an ben ©rafen SBoIemSü öom

14. September, burd) toelc^eS er biefen beauftragte in Sonbon ha§ (Sin;

üerftäubni^ 5U öeraulaffen, fe^te er feine eigenen ^hcm über bie Fortführung

be§ Krieges au§einanbcr. dlaä) biefen mü^te ber SJlouat Dftober baju be;

nn^t merben bie firim;9(rmee bie thront änbcrn ju laffen. S)er red)te j^Iügel

mü|te boäu beftimmt merben bie Stuffen 5um 3(ufgeben ber 9^orbfort§ unb

ifirer feften (SteHung bei Tlaim^k ju 5h)ingen, tüo§ buri^ eine Sßefe|ung bon

©upatoria, 8imp:^ero).iot ober SSaftfd^iferai im 9?üden ber ruffifc^en (Stellung

erreidjt merben tonnte. ®a§ bereinigte §eer müf5te bann in @ebafto|3oI

bie Saubfeftungsmerfe hjieber IjerfteHeu, bie ^ofernen unb S)od§ beibel)alten

unb ben ©ingang in bie gro^e 33ud)t freimadien. S)a§ §eer fönnte, nur

eine gemifd)te Sefaljung bon S^ürfen, granjofen unb ©ngläubern, fotrie eine

1) Dispatcbes and Lettres fiom Head- Quarters ©. 429. 2) Sobleben H.

deuxieme Partie @. 336 u. 337. 9(nbere lt)t(f)tige Säten beftnbcn fic^ im „Rapport

presente ä TEmpereur sur TOrganisation de l'Armee d'Orient" par le Marechal

Vaillant, ^ari§ 1856; in g-rolott): „Defense de Sebastopol, expose de la Guerre

souterraine 1854— 1855, redige sous la Direction du General du Genie E. de Tod-

leben", (St. Petersburg 1870; in ber ,,Histoire du service de Tartillerie" öon bem

Dberft 2(uget unb ben §auptlcutcn SSoiHarb unb ^ele, ^ari§ 1859; in $8auben§:

„Souvenirs d'une Mission medicale ä TArniee d'Orient", ^ari§ 1857; in ,,La

Guerre de Crimee" (fpejiell über ba§ §o§:pitaIn}eien) üon bemfelbcn berül^mten

dbituvgcn, ^ari?- 1858; in SDfarroin, ©cneralarjt ber g-Iotte: Histoire medicale de

la Flotte francaise dans la Mer noire, pendant la Guerre de Crimee, ^ari§ 1861.

^öefonbcrS leljrrcic^ ift ba§ crft 1870 in @t. ^etcr§lnirg erfd^ienene 32Ser! bc§ ®oftor

§ubbenct^, 5ßrofeffor§ an ber Uniöerfität ^ieh): „Service sanitaire des Hospitaux

russes pendant la Guerre de Crimee, dans les Anuees 1854—1856."
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X)cbeutcubc glottc mit ^^srouiant jurüdlaffenb, üoii ber .Urim ab^icficn. (£-3

lüiirc ein %djkx ©cbaftopol ganj 311 äeritörcu iinb "öcn .^afeu 311 tjcric^ütten:

\va§ bliebe bann übriii? 9tirf)tv a(§ ber 9tu^m eine bcbcutciibc ^eftiiug uiib

glotte ^crftört 311 l)abcu, Uiiiljreiib man ^nr (5rreid)nnii bc5 Tyricben^ fein

1?(n§Iicfernng»mitte( mcf)r t)ätte. SSenn man ©cbaftopol im (ye(]entf)eil fcfiont,

fo l^ätte man am änf5er[tcn (Snbe be§ ruf|ifd)en 9^cid)e§ ein SSoUiucrf, für

beifcn SBiebergennnnniui ber ?5cinb feine ^Iriifte crfd^öpfen iDÜrbe. S3on

©cbaftopot an;^ bebrol^en bie SSerbiinbcten fämmtlidje .Siiiftcn be§ Sdjlrtar^en

9)^eere§ nnb !önnen, fei e§ in Stfien fei e» in S3effarabien entfdjeibcnbe

@d)Iäge au§füf)ren. 5((Ie§ in 5tIIem mü^te man alfo ben Sauden ber SRnffen

bebrofjen nm fic jnm 'i^tnfijeben ber Hon ifjnen eingenommenen ftarfen 2tc(Inng

ju smingen nnb ftatt Scbafto|jo( jn gerftören ba§ ^e^'ftörte im @egent()ei(

n:)ieber Ijerftellen.

(S§ fefjlte biefem ®d)rciben, nom fran5öfifd)en Stanbpunfte an», Uicbcr

an 9lid)tig!eit nod) an 8taat5!hig()eit, an le^terer infofern nid)t, alv mit ber

(äinna^me öon «Sebaftopot, öon bem Umftanbe ganj abgefe^en ha^ granfreid)

mel)r bojn beigetragen Ijatte al§ (Snglanb, bie ^ntereffen beiber Stationen an^-

cinanber ju geljen anfingen, ^nfofern man in (Snglanb nidjt gerabe^n (joffte

allein in ben S3efil} ©ebaftopoB gelangen ju !önnen, (ein %a\i ber für bie

3n!unft feine§meg§ im Sereic^e ber Unmöglidjfcit (iegt), mar bie 3e^-ltörnng

biefer (Seefefte entfdjieben im Qntcrcffe önglanb»; aber im bamaligen '2(ugen:

blide ^tte e§ grantreid) in bicfen Singen !aum eth)a§ jn üerfagen, foba^ ber

engUfd}e 9Jlinifterrat() nic^t allein ben ^fan be^ S?aifer§ für gut Ijidt, fonbern

Sorb ^almerfton it)n fogar al» beluunberuyniertf) bc^eidinete. 9}iertmürbig

genug mar e§ ha^ bie olte ^bee be§ ^aifer§ fid^ ©im^fieropol» gu bemächtigen,

mit meldier er ^eüffier früher fo arg gequält f)atte, je^t an ^Berechtigung

bebeutenb getoann. Später traten inbeffen bie Jual}rcn ^^(bfidjten (Snglanb»

in ber unsmeibeutigften SBeife fjeröor, inbem t§ ouf 3ci-*ftörung alleä noc^

in ©ebaftopot UnDermüfteten beftaub, fobaf, bie hinftüollen 33affin!o, bie gort^

t)flicoIau§ nnb Sltejanber, fotoie bie S?aferneu in bie Suft gefprengt mürben.

Obgleich and) 5yiiel mie früfier für eine tueitere Dffenfio=Dperation mar,

blieb ^eliffier unbeugfam. (Sr fprad) bie Uebcr^eugung an§ ha^ gerabe ba-3

loMe 5(n£il)arren in ber meftmäc^tlicf)en Stelhing bie 9tuffen fieserer bcfiegcn

luürbe aU gemagte Eingriffe. ®ie einzigen iOJafsregeln für bie er fid) ent;

fd)ieb beftanben in einer 85erftör!ung ber Sefa^uug üon (Supatorio unb in

einer neuen 5tuffteIIung an ber STfc^ernaia, ma§ aber mef)r einen befenfioeu

üU einen offenfiöen Gbarafter f)atte.

^n ©ngtaub iüar man, bie S)efenfiöe ^eliffier^^ mi^bitligenb, für eine fdjnelle

^^-pebition gegen ^affa nnb für eine ©roberung ber ruffifc^en älJaga^ine in

^arafabajar, uorböfttid) öon Simpberopol. 9,liarfcf)ari Ü^aiÜant fpradi fiel) auf v

<5ntfd)iebenfte gegen ^arafaba^ar an«, mäljrenb ba^> Unternebmen gegen iiaffa

t)on einem in ber ^rim felbft abgeljaltenen ^riegÄratl)e öertDorfen murbc.

©eneral S'^lllonüille, meldiem bie S^erftärfungetruppcn für ©upatoria
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ü&crßcben tüarcii, üBerfiel am 29. September ben bei bem Sorfe ^ang^iC

cjelagcvten Öeneral ^orff «nb brarf)te xijm eine S^liebcrlage bei, in melcfier bie

9tuffen 160 Wann unb 250 ^ferbe in ben §änben bes ©iegerg tiefen.

^'MonlnüeS §eere»abtf)ei(ung lüurbe baranf biird) eine ganje ^iöifion fran5ö=

fifcf^er Infanterie unb eine ^ßrigabe ^anatterie öerftiirft.

^en ^(änen be§ ^aifer» 9JapD(eon gemä^, erfolgte au» beiben SKetro;

polen ber $8efcl}t \id) ^inburn» an ber 9}Zünbung be» ©njepr ^u bemächtigen,

^er 9}^eerbufen, in tnelc^en fic^ an^er bem SDnjepr ouc^ ber S^gut ergie^t^

mar burrf) bie Seftiwg S'inburn felbft unb bnrc^ bie i^m gegenübergelegenen

geftungSmerfe Oon Drtfc^afom üert^eibigt. ®iefe» Unternet)men mürbe bem

©enerat 33a5aine anüertrant, unter beffen Dberbefel^t fid^ bie S3rigabe SSimpffen

unb bie englifrf)e ©pencer, gufommen 8500 9!Jfann einf(^ifften. ®ie 3(bmirale

^^ruat unb 2i)on§, biefetben mcld)c bie Gruppen nac^ bem Hfom'frfien 9)Jeere

geführt f)atten, richteten ifjren Sauf fo ein ba^ bie $Ruffen anfänglicf) an eiu

Uuterneljmen gegen Dbeffa glauben fonnten. 9iac^ einer muffeligen 2(us;

fdjiffung begann bie Sefc^ie^ung Oon Äinburn am 17. Dftober, mät)renb bie

SSerbünbeten gleirf)äeitig Saufgräbeu gegen bie Seftung begannen, ^laä) 4'/^=

ftünbigem "i^nia ergab \id) ber ©eneral ^o^anomitfcf). Sie geftungÄmerfe bou

Crtfdiafom mürben üou ben 9tuffeu felbft in bie Suft gefprengt. S)ie SSei*;

bünbeten tiefen in Sünburn nur eine fd)mac§e ©efa^ung unb eine 5(btl§ei(ung.

Schiffe 3urüd.

5l(ej:anber II. mar mit großer (Selbftöerteugnuug unb SBürbe nad^ bem

benad)barten 9ü!oIajem unb öon bort uac^ ber Srim gegangen, mo er nac^

bem ^eifpiele feine^3 S5ater§, feine unglüdtidjcn §eerfü§rer unb namentlich

ben ?}ürften W\ä)ad ©ortfc^afom milbe befjanbelte unb einen 9(rmeebefel^I an

ifm erlief, ber geeignet mar ben SOiut^ be§ ruffifc^en .gieere» aufrect)t ju er;

tjalten. ^n Slüolajem mar in ÖJegenmart be§ ^aifer» bie groge erörtert

morben ob bie ^rim ganj aufgegeben merben folle unb e§ gereid^t bem

gnirften ß3ortfd)a!om ^ur (gf)re t)a^ er fid) auf ba§ ©ntfc^iebenfte bagegeu

auSfprad). 3(m 8. Januar 1856 mürbe inbeffen ber ©eneral 2über§ ^um

Oberbefehlshaber ber ©übarmee unb ber 2anb= unb @eemadf)t in ber ^rim

ernannt unb @ortfcf)afom jum Dberbefet)! über bie SBeftarmee abberufen.

2>ie englifd)c 9tegierung mu^te, ba unter ©impfong Seitung ber Eingriff

gegen ben großen 9ieban miBglüdt mor, fd)tie§üd^ biefen ÖJeneroI opfern unb

ben ©enerat ©obrington an feine ©teile fe^en. Um ben c^aifer ben engtifc^en

^been jugiinglid) ^u machen, fam ber i^erjog öon ßambribge nad} ^ari» unb

ftieg in hm Suilerien ah. ©nglanb mad)te burd) i^n ben fonberbaren SSor;

fc^tag bie Dberbefeljt»§aber ber §eere unb ber glotten nac^ ']ßavi§ fommen ju

laffen unb bort hm meiteren getbäugSpIan mit itinen jn berat^en. 2)er

^'aifer ftaub auf bem fünfte nachzugeben, aB ber ^\-ieg§minifter feinen äu^erften

Unmiüen über einen SSorfc^Iag berart, melier ber SBelt bie SSerlegen^eit ber

Sieger offenfnubig geigen mürbe, gn ernennen gab. @tattt)aftcr fc^ien i^m

einen geeigneten SSoten nad) ber Sl'rim 5u fd;iden unb a(» fotd^en fc^Iug er
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ben ^crjog tum dnnibribiic felbft uor. 5)ie§ mißfiel inbcffeu bcm .ftaijcr,

iue((^er fid) bei biefer ©eiccjcntieit hcä 8(f)eitcrn§ feiner eigenen firinu9leife

erinnern modjtc. Sßie fe^r 'ilseUificr rcrfjt i)atk ben "ipiänen ^^apoleon» III.

5U tüiberftc()en, ftctlte \id) bei einer jpätercn (i-uttuid(nng berfetben fjeron^.

Xer ^aifer lüoüte nämlid) bie S3e)e^nng be§ ünfen ^^njevr^Uferö, njo man

fo lange bleiben niüffc in§ bie 9?nffen bie Slrini gcrännit fiätten. Unterbliebe

bie» 10 nüilltc man 9tifü(ajeli' erobern. @d}on luegen ber üorgcrürften '^aijxci'-

jeit mar an ein Unterneljmen ber 2(rt nid)t ,^u benfen. ^clifficr miberkgtc

ben ^(an aber and) an^i rein territoriatcn 9^üdfid)ten, [d)(ng cor ba^ ?5ranfreic^

bie .^albinfel 6f)crjoney allein bcfel^t I)altc, bie ^siemontefen !!Öa(affama bcrfcn,

bie ©nglänber aber in Gemein] djaft mit ben Xürfen Slertfd) Ijalten unb gegen

^nta"iy nnb Z\\ü§ üorgcbcn. 2Bäf)renb Sftn^lanb an ben genannten Stn^flüijcn

btofirt fei, muffe man (lirfafficn anfmiegeln, bie türfifc^mfiatifdic ©renje beden

nnb 9\n^(anb an feiner ^icrfifdjen ©renjc bebrobcn. $8ai(Iant antwortete ^ier;

auf ha'\i ßnglanb auf eine fo(d)e 2;rennung niemat» eingeben mürbe: e§ oen

tauge 35ergeltung unb gmar in ber £rim fetbft unb e§ iDäre bie§ ein SBunfd)

ben er feinerfeitS oollftönbig begreife.

SBä^reub biefer frudjttofcn, für bie @efc^id)te aber te()rreic^cn Unterfjanb;

(ungen fuhren bie SSeftmäd)te, anftatt nad) bem unget^euren 8iege i^re ©treit;

mad)t in ber ^rim ju tierminbern, im 6Jegentt}ei( fort fie ju öerftärfen. Za
bal franjöfifdje §eer eine 12. ©ioifion ertjiclt, mar e§ im |)erbft 1855 auf

147 000 SOZann angetoa^fen. SDa§ eigene unb ba» tiou 9üi^tanb eroberte

ätieg§:9)ZateriaI mar gerabcju ungcbeuer, mooon mau fid) eine SSorftellung

madien fann menn man erfährt ba| an einem einzigen 'ij^unfte, im fogeuanntcn

9JKi^fen=äRaga5in, am 15. Sfloöember 50 000 Kilogramm ^^utöer, 4000 SSurf=

gefi^offe 600 000 Patronen unb aubcre§ (g^ie^matcriat au» unerftärtcn

llrfadien in bie Suft flogen nnb ba^ ber in ber 9iä^e befinblidie atte 2burm,

ber ban! feinen biden Stauern glüdüdiermeife üerfc^out mürbe, bo§ boppelte

©eiüid^t bon ^utüer enthielt, ©ine 9)?enge franjöfifdjer unb engtifd)er Cffijiere

unb «Solbaten mürben bei biefer ß5efegcnt)eit getöbtet ober oermunbet.

SSir erinnern un§ ha'^ Cmer ^afd)a, t^eil^ au§ ß^rgei^ t^eit» um bem

türftfd^en ^eere in 5(ficn ju -SMilfe jn eilen, fi(^ auf hcn afiatifd)cn ^rieg§=

f^auptü^ begeben modte; ba» türfifdic §eer mar bafelbft im ßJanjen fc^mac^

gefütjrt unb fd)Iec^t öer^ftcgt, bennod) getong eä ibm am ©ren^ftu^ ^muv
ein rnffifd)e§ ©orp§ oon 10 000 9}Jann jn fditagcn unb ben Uebergang be»

f5tuffe§ 5U ersmingcn. ©r Vtte fid) barauf .^Intai» genäbert, mußte aber öon

ben 9tnffen gcbriiugt fid) äurüdjietjen. ©encral 9}hiramiem Ijatte einen i^crfuc^

gemad^t Srjerum §u erobern, fid) fd)Iie^(id) aber gegen bie geftung J^lar» gc=

manbt, mo ber au» ber cng(ifd)en 3(rmee ftammenbc (äeneral SSilliam» fid) be(ben=

mütt}ig oertbeibigte. Sauge S^^it fcft cingefd)loffou unb bem .f-iunger crtiegenb

mu^te fid) Söittiam», meldjcm Cmcr '^a]d)a nid)t ju ^iil]c tommen tonnte, am
28. 9toücmber bem General ^Jhiramicm ergeben. S)iefer einjige mäl)renb be»

ganjen Kriege» ttn 9?uffen ju X^eil gelüorbene (Srfolg tourbe infofern non großer
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SBidjtigfeit nt^ er 9iuf5(anb tiereituiiüiger ftimmte ouf gricbeuyuuterfianbhingcn

cin,ytgcf)n. ßii biefer nerföfjnlicfjen (Stimmuiuj fjabcit aber aud) biplomatifdie

3iuiirf)enfäüe beigetragen, nameutad) ber am 21. 9Jot)ember 1855 ^tüifc^eu bcn

2Be[tniäd)tcn itnb Sc^iüeben abgefdjloifenc 5^efenfiü = SSertrag gegen ^^u^fanb,

luc(d)er ben 93elit^ftanb S^tneben^ garantirte unb in einer Se^jefc^e bc§

@d)iuebifc^en SDZinifter^ ber Stu^njörtigcn ^Ingelegen^eiten S3aron öon gtiernclb

üom 18. ©esember be^fetben 3a{)re§ eine§ 9Zä§ern crläntert irnrbe. 3u rteiter^

gef)cnben ©d^ritten luie fte bnrd) bie ©enbnng be§ 65eneral§ Sanrcbert nad)

@tod[}D(nt beabfidjtigt Würben, I}at ftd) (2d)tüeben nid}t ^erbei gefaffen.') 9}iit

SDänemar^ untren bie Unterf)anblungen ganj ge)d)eitert unb bie ablet)ueube

Haltung be^ teueren ^tte gur ^olge ha^ 9ZapoIeou III. ^reu^en 2tu§ftd)ten

ouf §oIftein eröffnete, lüa§ öon biefcnt abgeleljut Unirbe.^)

Wxt bem 3a()re 1855 ging einer ber blutigften ^-iege ber neueren 3eit

§u ©übe. „S)ie (iiefd^idite Ief)rt un§ ha'^ bie Sc^t^en, nou benen bie @ar=

maten ober (Stauen abftammen, auf ber taurifc^eu |)atbiufel, ber je^igeu ^rim,

if)ren @i| ge^bt ^beu. ©djon in ben ätteften Qäkn Itanh biefer ^oiU-

ftamm einer fittlid)ereu SSelt fc^roff gegenüber unb griec^ifc|e S)id)ter l^aben

un§ bie fdiöne (Sage öon ber U)unberbaren (Srrettung ^P^i^euienS im finftern

STaurien, Idd man 9}ienfd)eu Df)ferte, aufbetuatjrt. ©iefer borbarifc^e

^raud) fe^te S)ionen§ ^riefteriu in (S)efo{)r it)ren $8ruber ju tobten unb alfo,

fijmbolifc^ genommen, bie §anblung be§ Krieges ju begeben in luetc^em bie

9Kenfd)eu, bie bod) aüe miteinanber üertuaubt finb, fid) gegenfeitig t)infd)(ad)ten

inbem fte fic^ uic^t !enneu. Sa§ Mutige Dpfer ba§ unlängft auf Saurien

gctialten luurbe ift aber nod) tunnberbarer aty ba§ 3pf)igeuien§, benn e» hat

bie $8efiegung beffelbeu fct)t^ifd)en @eifte§ ^ur golge gehabt ber bort fc^on

t)or Sa^^'taufenben unter anberen formen itjattete."^)

1) lieber ba^ bamaücje SSertiältnife (S(^h)eben§ itnb Sfanbinaüienä überhaupt ju

9iu^tanb üergtctd)c: ©. SaÜerftcbt: „La Scandinavie, ses craintes et ses esperances".

$ari§ 1856. 2) Somini: Etüde II, (5. 361. 3) ©. meine 2;ürftfd)e Siebe § 58.
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t^riebUdjere Stimmung in (S"i'fi"frcii^ unb ^Rufjtanb. 'Jlmtlid^c iinb auBCtamtüc^c

ilntert)anblungen. 5i'a"fi'etcf) ftrcöt, im (Saüe ber f^ottjc^ung be§ Änege^, Sonber=

öort^eite an unb h)itl suniidjft '!|>o(cn in ben ©ränjcn ber S^ertvöge oon 1815 micber

]^erl"tellen. 2^ie DtoUcn be§ ®rafcn 9}iorni) unb be§ 58aron§ non <Sccbad-}. ^a^ fran=

§ijfi)(f} = öftcrreic^iicf)e IKtimotum unb bie 5Ibänbcrnngen bc^iclben burd} Snglanb.

©cnbung be§ SatonS üon (Bttbaä) nad) @t. *ßcter§[nirg. ©egenüorjdjtäge 9iuBlanb§,

auf föeldjc Dcftrcid) mit ?Ibbruc^ ber biplomatil'c^en Scäie^^ungen brot)t. 3Iud) bic

6eebac^id}en ©egcnüorfdjtäge merben üon ©nglanb abgeraiejen. (Sinbriuglidje 3sor:

ftctlungen griebric^ SSilfjcIm IV. an ben SJatjcr 3(IeEanber 5ur .vierfteüung be§ grieben^.

Siefer tvxxh in einem auf5erorbentIid)en Äron-9xat^c in 3t. ^eter^burg bejc^Ioiien.

i^nicenirung biefc^ S'ronvat^c§. Äriegerii'c^e (Stimmung in ©nglanb gegenüber ber

rujfiidjen 3(nnaf)mc be§ nitimatum§ unb S^erfdiarfung berjelbeu burc^ iiorb ^^almcrfton.

9{uf3(anb fe^t nur noc^ Hoffnung in bie ©roßmut^ 9iiipo(con§ III. unb fd^fägt ^ari§

al§ @t| be§ ©ongreffeS bor. S^ie Uiiäufrieben^eit Kaüoury bei ben ?5ricben§au§)"id)ten.

5>o fc^wff fic^ bie ^nte^^effett ber einzelnen SJJäc^te aucf) gegenüberftanben,

nad^ bem %aUt ©efiafto^olS trat eine faft allgemeine SSenbung jum griebeu

ein. 2Bäf)renb be§ Kriege» felBft ^atte man maljrne^men tonnen baf3 9?uficn

unb t^rangoien fic^ eigentüd) nic^t ^o^ten: in beiben Sagern unb auc^ in

:poIitifc^en Greifen lüattete eine 5(rt Ueberjeugung ha^ fie, ber engü)cf)en

SSeltmac^t gegenüber, cigcntürf) g-rcnnbe feien unb ha'^ 5Rn§Ianb, lüenn es

S)an! ber 5Zeutra(ität f^ranfrcic^S bic 2:nrfci 5ertrümmert, biefem erleichtern

!önne \iä) au^ Unfoften ®eutfrf)Ianb§ gu üergrö^ern. S)en amtlicfien Unter;

'^anbtungen gingen au^eramtlid)e noran ober jur «Seite. 5)ie nnd;ttgfte (Stimme

l^atte ber ^aifer ber g-ran^oien, ber einerieit» bem 93ünbnifie mit önglanb

treu bleiben, anbrerfeitö bei ber gortfe^ung be§ Kriege», §u nietdiem granf=

reid^ ungleich met)r S^rup^cn ftetlen mufste mie Sngtanb, Sonber^SSortfjcite

erreichen tüoüte, bie letzterem miberftrcbten. @rf)on aU 2)n.nit)n be Sf)ul)§ im

äRär§ 1855 jur SSereinbarung ber grieben§=93ebingungen in Sonbon toav,

f)atte er bie in ^yranfreirf) immer noc^ |30putäre SBicbcr^erftcIfung 'ipoten^,

tuetc£)e§ betanntlii^ 2oni§ 9iapoIeon luätircnb be» 5(ufftanbe!§ im ^a\)vc 1831

bie ^rone angeboten §atte, allerbing» nur „in ben ©renjen ber SSerträge

bon 1815" öorgefcfilagen, ofine jn bcrücffirfitigen ha^ biefeS ^srolnforium ein

©efd^mür an brei großen (£taat»för|jern miirc; aber ©ngtanb ]ai} Ijierin einen

SÖibcrfprucE) gegen hav gleid^jeitigc 93eftreben, im %aUc be» 3d)citernÄ ber

Unter^nblungen, De[treid) unb ^i^^reufeen an bic Seite ber Si^eftmiiditc gegen

fRu^tanb ju ftellen unb tet^ntc ab. ©» tt)ar ein eigentl)ümlid^e» 3iiüii""i»-'"'

treffen ba'^ ^rou^nS 9iad)foIger, ber auf 33efcbl be» Äaifer^ im September
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1855 ber cngli[df)cn ^Regierung ben S3orfc^Iag in ^Betreff ^o(cn§ auf§ 9^cue

mad)te, lüic bereite ciinä(}nt, ber natürüd)e ©of)n 5Rapoteon§ I. unb einer

^olnifd^en (55räfiu timr, fobajs bie ©timme be§ S3Iute§ bie ber S3ere^nung

ber f)tcrburc^ bcfonbcrä £cftretc^ gegenüber entfterjcnben (Sd^loierigfeiten über=

täubt f)aben mag. 5^ie miebcrljolte 3(b{cl)nung ßitg(anb§ fonnte 91apo(eon III.

nur entfrf)iebener bnfür ftimnten 9in^{anD bie §anb ju reichen. ®a^ biefe§,

tro^ ber gefd^citerten if)m antipot^ifc^ften ^orberung, bie i^m nid^t unbefonnt

blieb, angelinejen mar in bem ftaifer ber grauäoi'en fc^üefeüd^ einen 9?etter

gu fefien, ift al§ eine l^erbe Strafe ju betracf)ten, für meiere ^Ru^tanb fid^

fpäter furchtbar geräcf)t f)at.

5üiy crf(ärlic^cm Stolj unb um fid) nid^t no(^ me^r §u enttüaffnen

moüte man in (St. Petersburg mit ben griebenS^SSorfc^Iägcn nidt)t beginnen,

eine Sage bie gürft ßiortfc^afotü treffenb mit ben SSorten begeic^nete, ba^

gtuBfanb in berfclbcn ftumm, aber nid^t taub fei. ^ie nid^tamtüc^en

güf)(er Ijatten ben (trafen 9J^ornt) unb hm fäd^fifd^en ©efanbten in ^ari§

|)errn t>. (Bcchad) ju Drganen. ßrfterer aly |)a(bbruber be» Äaifer», (ber

Iei(^tfinnig genug tüar i^n eine |)ortenfie im SSo^pen fütiren gu laffen)

al§ bie ocrbienteftc ^erfon beim StaatSftreidje, ftatte bie 9^egierung§=5(ngetegen;

tjeiten tängft jn 33Drfen; unb anberen Spefulationen benußt unb faf) in ber

ä)^ögüd)kit bie grieben§ = gäben juerft in bie §anb ju befommen, eine

überaus günftige (^elegenfieit \id) ju bereidjern. C^err o. <Btchaä) ^tte nic^t

allein ungleich reinere §änbe, fonberu mar alS beftaüter 3?ertreter ber ruffifd^en

^utereffen toä^renb be§ Krieges unb aU Sc^miegerfol^n bes ©rafen Sileffelrobe,

im Ucbrigen aud) tion feinem SSorgefet^ten bem |)errn ö. Seuft ermäd)tigt,

5U Unter^anblungen in befonberS günftiger Sage. @raf 9)Zornt) Ijatte feine

Sd^eu einen trtafjren S^errat^ nic^t allein on (gnglanb fonbern and^ an bem

ganjen an aJJenfd^cn unb @ut fo foftfpiciigcn Unternef)men ju begefien, inbem

er i^n dürften ©ortfc^afotn bebeuten lie^ ba^ gtuif^en granfreid^ unb 9lu^;

lanb fein §a^ beftünbe unb ba^ fie bei ber gortfe|ung be§ Krieges nur

nerlieren unb im ^ntereffe Ceftretd^g ^anbetn mürben. 9iu|(anb möchte fi^

in bie 33cbingungcn mcgen be§ ©djmar^en 9Jicere§ ergeben, ha SSertröge

ber 2(rt nur folange bauern al§ bie Umftänbe meldte fie Ijerbei;

geführt f)aben. Siefenige ^Ration, fügte er l^inju, meldte bie S3ebingungen

geftellt f)at eine 9Rac^t gu bef(^raufen, märe oft bieicnige meldie guerft h^n

iBrud) biefer Scbingungen beantrage, (ix afjntc nicfit ha^ biefe ni(^t o^ne

33emiüigung 9^apoIeonS III. gefteüte 2(u»fid^t, bie fid^ nur auf ein fpätereS

33ünbni^ be» bamaU fo mät^tigcn (^ran!reic^ mit Stu^Ionb be-

jiefjen tonnte, nier^efin ^a^re fpäter burdj bie 9Zeutraütät 9iu^Ianb§ mä^renb

ber 9cieb erläge granfreid)§ in (Srfüttung gef)en foüte.

C^eftreic^ mar aU bie ?^rieben§:|)offnungen fidi näherten mefir aU je

bebad)t bie Unterf)anb(ungen nic^t au§ .»pänbcn jn geben unb ba gmifd^en

(^rautrcic^ unb (£ng(anb 9[)?einung§ = 3.^erfdjiebent)eiten über bie ^^riebcn»-

bebingungen f)errfdf)ten, fam e§ am 14. 9Zoüember Seiten» be» (trafen $8uot
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imb be§ S9aron§ ö. 33ourquenct), of}uc bie .sr-)cran5ief)ung Gng(anb§,
5ur ^arap{)irung etne§ U(timntum:(5nttinu7e§ unb ^u ber |)rotofoIIari)rf)cn

(Srfiärung £e[treic^§, bei $ßcruicr|ung, feinen ©efanbtcn an» St. ^eter^bnrg

ob^nbernfcn. 9((§ man biefen ©nttünrf (5nglanb ^nr cinfadjen 2(nnnf)me niit=

tfieilte, jcigte firf) bicfe;? )d)v nerle^t nnb c^ tarn nic^t allein ^n gcrei,^ten

biplomatifd^en ^In^einanberfeUnngen, fonbcrn anc^ 5n einem $8riefnied)fel jiuifc^en

bcm ^ai[er unb ber Königin, in tt»elcf)cm önglanbÄ 33cbingnngen enbgüüig

au§gei|)rodjen lunrben. 5(m 5. Segember fanb inbeifcn jiuifcfien biefem unb

^ranlrcid; ein i8erg(eid) über bie in bcm SSiener lUtimatunp(Sntmnrf ^n

madjenben SSeränberungen ftatt. Sie lüarcn alleg in allem unmefentlid) unb

aufjer bem Don 6ng(anb abge(ef)nten ^ßorfdifage einer Umgeftaltung ber Üaxic

iiiixopa^ (ber übrigen» in bem SSiencr Ultimatum gar ni(^t üorgcfommen,

fonbern if)m tiorangegangen inar) tag amtlich nid)t§ me^r öor Waä ben löcft;

niäd)t(id^en 93unb Iiätte fprengen fönnen.^) ^a» Ultimatum ber SD^iic^te ent;

I)ielt au^cr ben betannten nicr (Garantien, bie 5ür[tentljümer, bie Sjonau, hav

(2d^h)aräe Tlctv unb bie d)ri[tlid)en Untertfjanen be» SultanI betreffenb, nid)t

allein einen fünften ncrfänglic^en ^unft, in meld)cm bie friegfü^renbcn

SJJäc^te fid) ba§ 9iec^t liorbeI)ielten ^lU^lanb „in europäifd;em ^titereffe" no(^

befonbere S3ebingungen ju fteüen, fonbern ber ^un!t in Setreff ber SDonau:

fürftent^ümer f)atte burd) Ceftreid) eine 5?erfd)ärfung erhalten, föeld^e ha^

ganje grieben§lper! ernftli(^ in grage ftelten lonute. SDiefer öftreid^ifd^e 3iifi^

lautete: „2(I§ 9tu§taufd) für bie öon ben üerbünbeten |)eeren befehlen geftungen

unb Sänbereien iüilligt 9iu§[anb in eine 93eric^tigung feiner ©ren^e mit ber

europöifdjen Xür!ei. ^iefe in Uebereinftimmung mit ben allgemeinen Si^ter=

effen berid^tigtc ©renje inürbe öon ber Umgebung öon ßfiottin ou^ge^en,

ber nac^ Süb^Dften fid) au§breitenben 58erglinie folgen unb am Saljtiffee

enbigen. S)ie Sdieibelinie lüirb burd) ben J^riebenc^:33ertrag befinitin geregelt

hjerben unb ha» abgetretene Sanb fommt mieber ju ben ^ürftcntfjümern, unter

ber Dber^oljeit ber ^;)3forte." ji)iefer (5infd)nitt mürbe ÜtuBlonb, außer um
bie jDonaumünbungen, um bie Hälfte non Seffarabien gebracht baben; aber

abgefel^en baöon, ^atte ber SSorft^Iag alv non bem beim Kriege unbettieiligt

gebliebenen £eftrei(^ au§gcfienb, ttwa» ungemein geljäffigeÄ.

S)a man in ^ari» mit 9fted;t neue Sditnierigfeiten t>orau§faf), entfc^Iofe

man fid) bafelbft, unabf)ängig üon bcm örafcn Gftcrbajt), ber bie IclUen tun-;

einbarten S3orfd)läge nac^ St. ^^peterSburg tragen folltc, and) 4">errn n. Seebad)

bortf)in 5u fenben. Ütapoteon ITI. empfing ibn bor feiner 5Ibreifc unb ha er

il)m ftar! im Sinne bee griebenc^ jurebete, fab man bic§ am ruffifdien ij^ofc

alü ein neues ß^^cn an baf3 g-raufrcid) crnftlid; bie i^anb reiche. 2^rci

2age bor ^tclaii), am 26. ^ejcmber, mar (Sfterfjajl), bcffen 51breifc man
öortf(^a!on} berl)eimli(^t ^attc, in St. ^^eter»burg angelangt. Se|terer mar bor

1) <Bk^e: ben 23ort(aut be§ öftretc^tid;=ftanäöfijd)en öntrourfcv mit bcii engU)i^cit

?lbäiiberungcu bei ©effcfcn: „3ur @efc^id)te bc§ Crieutaltidicii STriege>3" 2. 2üi.
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SButI) auJ3er firf), crf)iclt aber am 11. ^aiinar 1856 üon feiner 9tegierung

eine am 5. augtjcfertigte SDepefd^e, laut föelc^er fie e§ mit ©egenöorfd^Iägen

öer[urf)te. SDieje tuaren um fo natür(id;er, al§ bie bem ßJrafen (5fterf)a5t>

mitgegebene STicpefrfje SSuoB öom 16. Sejemfier in fo fdjonenben Stu^brüden

abgefaßt \vav ha^ S^lu^Ianb, obgleich ber ^rätiminar;(£nttt)urf fie begleitete,

fie faum at§> Ultimatum betrad)teu fonntc. ') Deftreid^ ftellte fii^ in biefer

S)e|3ef(f)e a(§ bie cigentlid) grieben ftiftenbe 9}^ad)t §in unb fagte: „SDo biefe

2{rbeit mit ber @utt)ei^ung ©r. SJJajeftät be§ ^oifer§ beehrt mürbe, fo finb

Sie, §err @raf, beauftragt bicfetbe gur Stnna^me bem ruffifd^en |)Dfe üor--

julegen, inbem ©ie bie bringenbften 93itten ^injufügen ben Qi^flfiit berfelben

ju ermögen unb un§ feinen (Sntfdilu^ mit^uttieiten, ben fobalb aU e§ irgenb^

tt)unti(^ ift !ennen ju lernen, un§ bon l)5d}fter SSid^tigfeit erfd^eint. SBenn

mie mir Ijoffen, unfere SSorfi^Iäge eine günftige Slufna^me finben, fo merben

mir un§ beeilen bereu Stnnaljme hm |)öfen oon ^arig unb Sonbon bringenb

§u empfehlen unb babei haS» SSertrauen ha§> nn» befeelt au§äufprec^en ha^

fie fid^ be§ $Redf)te§ ebentueü bei ben SSer^anbtung~en befonbere SSebingungen

gu ftellen nur im europäifcfien ^ntereffe unb in fotc^em Tla^t bebienen merben

ha'^ baburc^ ber §erftellung be§ f^riebenS feine ernfttic^en ^inberniffe geboten

merben. SBir erfuc^en ben ruffifcfien §of angelegcntlid^ft, mit SRu'^e bie SSor;

fd)(äge bie mir il)m bortcgen ju prüfen. 2Sir berbreiten un§ nicE)t über bie

ernftüc^en S'Ol^se^ lüetd^e bie SBeigerung auf bie SBege bie mir i^m jum

gmeiten TlaU anha^ntn ein^uge^en nad^ fic^ gießen mü^te — eine Söeigerung,

bie it)m bie Saft einer unerme§Iicf)en SSerantmortüc^!cit auflaben mürbe. SSir

Rieben e§ bor un§ gur Stbiüögung alter ßtjancen ouf feine SSeiS^eit gu ber=

laffen. SSir glauben ^ier ber 3(u§(eger ber SSünfcfie unb ma'^ren $8ebürfniffe

(guropa» 3U fein. 2Bir fd^tie^en mit einem Slufrufe an hit erfjabenen ©efü^te

bc» ÄaiferS 2lle£anber, beffen t)öd)fter Sef(^(u§ über ba» ©efi^id fo bieler

Staufenbe bon SJienfc^enleben entfd^eiben tüirb. ©eine faiferlid^e 9Jia|eftöt

mirb — mir f)egeu bie fefte 3"öerfid^t — fid) gu bem cntfd)tie^en, ma§ nur

allein ben mof)ren Qntereffen ber ^öiUv unb ben gorberungen ber |)umanität

§u entfpredien fdt)eint." Stuf ben Slaifer Stlejonber |3erfönlic^ fonnten biefe

5?orfteIIungen einer 9JZad)t meIdE)e nad) ber i^r geleifteten .*pütfe bie griebeng;

S3ebingungen mefcnttid) berfd)ärft ^at, unmöglidfi hm berföfjulid^en (Sinbrud

t)erborbringen, metc^er i^m, mie mir un§ fogleic^ überzeugen merben, burd^

hk eigentjänbigcn ^Briefe ^^riebrid^ SBilfielm» IV. gemifferma^en aufgelegt

mürbe. S^ie ruffifdjen (ycgenborfd)(äge beftanben befonber§ in ber Söeigerung.

be§ beffarabifdjen S^erluftcg unb in ber @treid)ung be§ allerbingS unbered^en=

baren fünften ^unlte». Deftreid) antmortete mit ber ®ro^ung, im galle bie

einfädle Stnnatjmc nid)t bi§ 5um 17. Januar erfolgt märe, bie biptomatifc^en

Söejie'^ungen abzubrechen unb erft Ijiermit ftellte e§ ein eigentlid^eg Ultimatum.

1) ©. ben ganzen SSortlaut ber S)epejd;e beuti'dj in QaSmunb II, S. 310—311

unb franjöfifc^ in 2:cfta V, 8. 38—40.
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3)ic ciiijigcn 3u9eftÄnbn{f[e bic c§ iiiarfjtc dcftanbcu in bcr öröniiiiiu] bcr

'iJIugficfit auf eine inenirier einfd)iieibcube ©reiije in Seffarnbien nnb bcm SSer;

[preisen ha^ bie SSorbe^altc im fünften ^nnttc feine (^elb; ober lucitere

2änbcr;(£ntfrf)äbit3nn(ien betreffen foüen.

^ic öerfi.if)ntid}e Stintniung 5Jtapo(eon§ III. bie .s^err ö. Scebac^ in

St. ^etereburg übermittelt Ijatte, benunj 9tuf5lanb 5n bem SSerfudje burd)

biefcu naä) ^ari§ jurüdfeljrenben ^i|)(omnten bm Sditucrpunft ber Unter;

Ijanbhmcjcn öon SBien nnd; ^ari§ Hcrleflen ^u faffcn. Tort fo((e eine (Ion;

feren5 jufammentreten, bie mögüdjernieife fofort junt 2(bfdj(uf5 bec^ ^rieben»

cjelangen !önnte. 5)iefer öon ^ialjoleon III. gebilligte SSorfc^lag »uurbe oon

©nglanb aU nerle^enb für Ceftreic^ abgekljut.

^reu^en War, lüie bereite angebentet, UHi^renb biefer llnter§anb(ungen nid)t

unt^iitig geblieben. $ßon mehreren eigen^änbigen S3riefen griebric^ 2Bitf)eIni» IV.

an bcn ^aifer SKejanber öerbient bcfonberÄ einer an^ ben erften Xagen be§

Qanuar 185G erlüäfint 5U tuerben, üieil er, obgleich in ber Site gcfdirieben,

bie @efaf)ren in toeldie 2;eutfd;(anb nnb befonber» ^reu^en im j^atle eine§

SQäfetingen^ ber Unterbanblungen geratl)en mürbe, mit mabrer 93crebfamfeit

an^einanberfe^te. 5)er Sönig glaubt ba^ man in ^Ruftlanb bie 2Bnd)t biefer

ökfa^ren nic^t genug em|)finbet, and) fürdjtet er ha}^ granfreid) nid)t allein

3tbfid)ten auf eine @(^mäd)ung ^ren^en^ ^abc. — 5lber biefe ©rünbe mären

für 9tuJ3lanb nic^t auSreic^enb um ^rieben jn fd)Iie§en nnb er füfjrt be^^alb

anbere an, bie fid) auf bie Sage 3tu§(anb» allein bejieljen. @r nennt ben

befc^Ioffenen 9(ufruf)r ^olenS nnb bie (^efafiren meldte (Ironftabt, bie Cftfee=

?f(otte unb @t. ^eter^burg felbft bebrol^en. 2öirb ber g-rieben ober ein SSaffen;

ftiüftanb 5mif(^en ^vSfii^itar unb äRärj fjergcftetlt, fo mirb ber alte SSunb gu

Treien mieber möglidj. — — ßr fc^reibe otjnc frembe (Sinflüfterungen, ganj

nad) eigenem ©rmeffen, nur burc^ i}a§> @efü()t ber ^f(id)ten gegen fein Sanb

nnb burd) feine Siebe unb grennbfdiaft für if)n, ben .*?aifer, geleitet. „SJJiigc

©Ott in feiner ^arm^erjigfeit ^i)v ^er^, mein tl)euerfter greunb, leiten unb

^i)nm nid^t ben SBunfc^ gum grieben, benn biefen fiaben Sic in ebetftem

@rabe, öerleiben, fonbern ben SBiüen bai- uneutbebrüdie Söort au§5ufpred;en

um i§n ^eräufteden. 2i3enn e§ bcm 9(ümüd}tigcn gefäüt mid) oon biefer (irbc

abzurufen, nac^bem Sie biefe§ Sl^ort auÄgefprodien baben, mcrbc id), ibm

banfenb mi(^ ba§ 9}Zorgcnrotf) einer neuen 3i'^unft baben abnen jn laffcn,

bic 5(ugen fd)(ie^en." ©iefem @d)reiben gegenüber finb fpätcre amtlidje

3Jinfd)cnfäUe , nad) meldien mie befonber^o Sorb Starenbon bel)auptet bat,

^ij^rcu^en im legten ^lugenblide bod) nod) 5um 5(bbanbeln non ben Jricbenv:

33ebingnngen geratljeu ijahc, burdiau^ oljue gefd}id)tlid)e 33cbcutuug. Sie tonnten

I)ödiftcn» ben Q\\)cd fjübcn Üiufsfanb in feiner 5Bcbrängni§ unau^gefe^^tc 33emeife

ber t^rcunbfdiaft ^reu§en§ jn geben unb t^rciütrr 0. 33crtbcr mar burdjaue

rid^tig bcratf)en ba^ er, nad) genauer ^^^rüfung ber Sage, 9tn^(anb cnbgültig

burd) !ein 3u9cftänbni^ ermunterte.

5(m 15. vS'^i'WOi' (1856) berief 5((cj-anber IL einen auf3erorbentIid;cn
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^ron=9iat(j, bcr au§ bem ß5roBfürften ©onftantin, bem güri'ten Xolgonifotü,

ben Öirafcn Driotü, SBoronjofö, Äiijcleiu, Sflefjelrobe, $8Iuboh) unb bem Soron

ö. 9}?ct)cnborf bcftanb unb in HicW)cm er felbft ben SSorfi^ füfjrtc. @raf

^cffelrobe üerlaS eine Si:en!fc^rift, lucti^e au» folgenben (^rünben bie 3(nnaf)me

ber garten gricben§=^ebingungen beantragte. (£§ Rubele \iä) um biefe 3(n=

ua^me ober um ben 5(bbrud) ber biplomatiicfien S3c5ief)ungen mit Deftreid^,

tueldje nid;t allein beffen fonbern auc^ bie 53etf)eiligung Xeutic§lanb§ unb @fan=

binatjien» am Kriege nad^ ficf) su jiefien bro{)e. Üiu^(onb§ Söiberftanb fei giDar

uod; nic^t gebrDd)en unb e§ fönne meiter kämpfen, aber eine s^eijätirige @r;

fa^rung laffe bie 5lu§[i(^ten eine« ®cfen[ili=^ricge§ auf einer 3(u§bef)nung öon

1800 SJJeilen bcurtt)eiteu. Söä^rcnb 9^uB(anb feine ©treitfräfte auf ungel^eure

©tredeu äerfplittern mu^, fc^eine e« fd)trad) an ben angegriffenen Steüen.

SDer t^einb tonne bie Slampf^tä^e Uiätjlen, üiufslonb ifju aber nur in ÄIein=

^fien erreidien, iuo bie ^obenfdjmierigteiten ungetjeure finb. Gin Grfolg beö

?5einbe§ !ann bie 2eben§=^ntereffen 9tu^tanb» treffen, ein (ärfolg 3f?u§tanb§

ben geinb nur §eitmeife ^inbern. "^^n !ommt nun uod) bie öftreic^ifc^c

©roljung. ^irar tjättc Deftreidj, feiner 2)pppcIroIIe getreu, in Sonbon unb

l^arig erftärt ha^ e§ tüä^renb be§ ^al)xc§> 1856 noc^ nid)t in 9tei^ unb

<S)Iteb treten fönne, aber ein in ^ari§ abgehaltener Slricg§=5Ratf) 'i)abc befd)[offen

ha^ Ijunberttanfenb Gnglänber, fürten unb ^^icmontefcn gegen Satum unb

^ra|)e5unt 5iet)cn, bie fronjöfifdie önuptmad)t an ber SDonau unb 93effarabien

tien ^rieg fortfe|e unb bie Äinm ^alte um bie ruffifdien ©treitfrafte ^u tfieilen.^)

©elbft ^reu^en luürbe, tro^ be§ 3Sof)InioI(en§ feine» Stömg§, !aum mebr

tüiberftel}en tonnen. 5tud) tüenn man biefc ej:tremen ?^älle bei (Seite fe^t,

ftünbe htn $8erbünbeten bie 33Iodobc ju ©ebote, bie 3ftu^(anb ben größten

©djaben gufügcn tonne, ^e länger man niartet bcfto ungünftigcr mürben bie

?^ricben§=33ebingungen merben. i^^abc man (£-nglanb bod) nur mit SJlü^e 5U

ber ©inmiHiguug in bie fünf ^untte gebracht, ©timmt fftu^Ionb im GJegcn=

t^eil bei, fo burc^freuät e» bie Stbfidjten ber j^-einbe, bie ouf eine 5(blc^nung

tedinen unb Ijat 5(u§fic£)ten bie au» entgegcngefeljiten (Elementen beftefienbc

ß^oatition ^u f|}rengen. ^iapolcon fei ft)m)3at^if(^ für 9?uf3fanb gcftimmit.

I

1) hiermit inav tüaljric^eintirf) bcr am 10. 3^inuar in ^ari§ abget)attene S^ricg«:

ratt) gemeint, an lüeldjem imter bem 3^orfit;e be^ Äaifcr§, bie ^rinjen ^erome unb

beffcn Sof)n, bie (Generale ßanrobert, ^öoS-quet, 9Jie( unb 93^artimpre^, bie 9(bmirnlc

ijamclin, Su^icn be la ©ratiiere unb üiegnault, ber ^crjog üon Gambribge mit ben

©eneralen Süre^ unb ^on?' xmb ben 'i)(bmira(cn Snnba§ unb St)on§, cnbtid) audj

@cneral Sa SJJarmora, öraf Sßalelngü nnb Sorb ßomlei) tt)eilnat)men. ©ngtanb tt^at

t)ier ein Steufeerfte» um ^i^anfrctrf) §ur g-ortjeftuiig be§ Ä"riege§ ju beftimmen, inbem e§

fid) ant)ciid)ig ntadjtc feine Ärim^Slrmce auf 74 000 9?fann ju bringen. 55a§ '»^imontefifd^e

(i^ontmgent jolltc auf 36 000 9J2ann gcbrad)t tnerben, jobaft bie i8erbiinbeten über ein

i>cer non mc(}r al§ 250 000 5!Kann geboten Ijätten, mit uieldjem juniidjft bie ganje

Ärim erobert njcrben follte. ^3(ud) tjatte g-ranfreidj nidjt nnterlafjen Spanien jur

Stellung eineS §ülfÄl)cere';^ eiuäulaben, \va?- von bem 9Jtarid)aII D'2;onncI ginar nidjt

abgelefint, aber 'oon ben inneren ipanifc^en Quftänbcn abijängig gemacht rcurbc.
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Scf)ut Ic^tcrc^i ab, jo Juivb cv für iiiuncv in bic ^J(nnc önfltaiib^ geworfen;

lüiifjrenb bic ?(niiaf)ine il)n 5um ?5ricbcu§ftiftcr iimd)! unb foiüof}! ?5raiifrcic^

lüic 9?nf3(anb geftnltct if)rcr ^o(itif eine neue, i^vcn ^"tcreiicii güni'tiiicrc

1Ri(^tung 511 cjcbcu. 9J?if?liiuit bav JvvicbciiöUicil bciinod), jo Ijat 3Ruf5lanb

einen nencn S3etüei§ feiner ucrfötjnlidjen öcfinnnngcn geliefert unb bie 83er-

anhDort(id)!eit anf bie Si^erbünbetcn geiiun-fen, fobafj bic Üleutralcn (jinreid)cnbcn

SßorJuanb fjaben fid} fern jn l)a(ten.

(Sämmtlidjc 3?litglicbcr biefcy aufjcrorbentlidjcn Äron=9iQtf)eö nnb fclbft

ber ®rict3!?;5D?iuifter 'SH)IciornfDUi ftimmten in nicfjr ober lueniger bcrebter

SBeifc für ben ^rieben. ®er am friegerifd)ften gefinnte ©raf 93(ubülü jagte,

mit S^^räncn in ben 5(ngen bic Söortc bcy Öirafen (Xf)oifen( nnebcrf)o(enb:

„2)a lüir hm Ärieg nid)t ju mad)en ücrftefjcn, mad^en lüir (^'-'i^ben.'") Gl

ift mc^r a(§ maf)rfd)einlidj ha^ e§ bcm ©rafcn Skffctrobe gelungen tüor feine

"jDenffc^rift unb bie Hon i[)m im 9?at(jc cinjunetimeube §a(tung fdjon tiorfier mit

öcm ßaifcr gu nereinbarcu unb gUHir, obgleid) er iljm audj eine tctcgropt)iid)c

5^e|.iefd)e ß)ortfdjafoiuy uorgelcgt l^attc, ber bie SSertoerfung bei Ulti:

matumi unb eine birc!te li^erftänbigung mit Shipoleou III. anrietf).

'^uv fo lä^t fic^ crflärcn baji Sieffctrobc bcm ftrou = 9?atf)C bicfe ^cpcfdjc

lioreutf)ie(t, in ^olge beffcn Drloft) fpätcr, obne baf5 cl if)m fonberlic^ eruft

fein !onnte, gegen öbrtfc^afolü geändert bat, er Unirbe, luenn er fie gelaunt

'i)ätk, für bie 9(blel)uuug bei llltimatum'ö gcftimmt babcu.-) 2Sic bcm and:)

fein mog, ©ortfc^afom burfte fid) nad)fagcu ha^ er coufcquent nnb bcm ganzen

IRu^tanb ernicbrigcubcn g-ricbcui^merfc fremb genug geblieben ift, um fpiüer

mit befto mcfjr S'^-'^-'i^ji^it t'cit $Hadje;5(!t eiu5u(citcu. Xurd) feinen fd)riftlid)en

8Ser!eI)r mit 3)brnl} ermuntert, battc er nod) am 12. Qanuor mittell Gouricr

eine aulfüf)rlid)c ^cpcfd)e nad) St. ^etcrlburg bcförbert, meiere bafclbft am
17. oufümmcu foütc unb beantragt biefc nor jcbcr (Sntf(^cibung ab^uiuartcu;

aber fd)on am Stage §uöor erfjicit er bie amtliche 9iad)vid)t t)on ber '5(nnat)me

bei lUtimatuml, bie ibn förm(id) uiebcrfdjmcttcrtc.

1) Etüde diplomatique II, ®. 397. 2. Qu bor im 2. Sanbc S. 389 in ^0=
inini§ „Etüde diplomatique" befinblidjcn längeren '.Jlnincrtumj bat ber burdi feine

©tcflung gcbunbcnc 'i^crfaffcr offenbar '".^(nftanb genommen bic 3ioIIen mit uoücv 2)cutlidi=

feit baräuftcücu. Statt ber glatten 5(ngabe in ber „Etüde" II, 3. 390: „fyürft 5^oU

gorufofö ging über unfere militärifdjc Sage in Sin3c(I)citen ein bic glcidifan» ben

^njcd Jjatten ju ben^eifen bafj bic 5-ortfc|iung bc^ iiricgcÄ nnmöglid) fei," fd}cint ai^i

einer Singabc ®cffdcn§ in: „gut ©cfdiidite be§ Drientalifdicn Kriege»" 8. 215 f)cvoor=

5ugc'()cn baf] 5)olgorufofö eben in bicfcr Sifeung ben ^i^erfuft hc^- ruffifdjcn ^eerc-J im
^imfriege, crid)rcdcnber 9Bcifc, auf 500 000 Mann, moruntcr 300 Ouo auf bcm ItJaridie

umgcfonimcn n^ärcn, angegeben tiat hiermit ift bic fd)on einmal angefiilirtc Stelle

in bcm ©d)rcibcn be§ ftcrbenbcn 5Jtarfd)allv ^^aeficnntfd) an ben ©cncral '?3iid)ael

(SJürtfd)a!üUi ju nerglcidjeu: „'JH^ ber Äaijcv feine gefammte Strmec mit 5luv =

nalime ber (öarbe unb bc§ crften Gorpä- in bic Ar im fanbie, mar er ju ber

(Srttjartimg bcred)tigt, c§ mcrbe fein Cbcrcommanbivcnbev irgenb ctnmv unternelmien;

e§ fonnte aber n^cber ber ilaifcr nodi ^iufslaub uorbcrieljcn baf? man bie Slrniec io=

äufogcn äur Sd)lad)tbant füljvcn nierbe."

SJamtetj, Crieiitjl. 'Jlnjcl. IC
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^it biefer 5(niiaf)mc luarcii iubeffcn bie ©c^tPierigfeiten bcr Sage iioc!^

feineSlüegg gehoben, ^ie (Stimmung in önglanb \vax eine fo friegcrifcfie unb

ncrletjte ha^ Sorb ^^afmerfton, nm feine Popularität ni(^t §u nerlieren, bie

im fünften -ßunfte öorbcf)altenen befonber^ (Snglanb günftigcn 58ebinguugen

fofort in bie j^nebenS^^räliminarien gebracht tüiffen looüte. SDa fie $Ru§(anb

nod^ unbcfannt )x>avm verlangte er ha'^ Deftreid), a(§ bisheriger SSermittler, fie

in @t. Petersburg §ur 5(nuat)me üoricge. @ie beftanben in nicEitS Geringerem

a(§ in bem SSerbote bie StalanbS^^nfetn ^n befeftigen unb in SJlaBregeln an

bcr Dftfüfte be» ©cfimarjen SKcereS, bie einem Stufgeben be§ bi§ bafjin in

(£ircaffien (Srreii^ten gteic^famcn. 3((§ Deftreic^ fic^beffen Weigerte, bro^te

Sorb ^almerfton mit ^ortfel^nng beS Krieges
;

fcf)Iie§tic^ einigte man firf)

inbcffen botjin, bie (Supplementär = S3ebingungen in @t. Petersburg burc^

|)errn ö. Seebad) mittfieilen ju taffen, tüie bieS granfreid) üon Slnfang an

üorgefdjlagen fjatte. 9iuf3(anb mu^te eS nunmehr auf bie Unter^anblungen

im dongre^ felbft aufommen laffen unb fe^te feine gonge Hoffnung in bie

©ro^mutf) 9lapoIeonS III., bem eS bie Stellung eineS Sc^iebSrid)terS ju

bereiten fid) anlief, inbem e» fc^on in ber jnftimmenben ®epefd^e öom

16. Januar ^ariS atS Si| be» (Songreffe» öorfdjlug. @» üerliei) bie» grau!;

reid) eine ju üorttjeit^afte Stellung, als ba^ eS feinen frül^eren ^lan ben

dongre^ nad) Srüffel gu ücrtegen nid)t ju Ö^unften feiner ^auptftabt 'ijätk

aufgeben foUen. (Sugtanb milligte mit bem §intergeban!en ein ha^ in ^ariS

feine SBeOoflmiic^tigten ben 5laifer ftetS bei ber ^anb Ijaben mürben, um hti

öor!ommenben i^inberniffen i^re Süifprüc^e ju unterftü^en.') SDa 9lu§Ianb

genau ebenfo redjuete fo fehlte nichts met)r an ber an bie ßcite^t ^^^ DnfelS

erinnernben Ummerbung ^RapoIeonS III.

Sarbinien Ijatte an feine S3et^eiligung bei bem ^rimlriege gro§e Hoffnungen

gefnüpft, biefe fonnten inbeffen me^r auf bie ©eltenbmac^ung ber Sage ^talienS

in einem ßongref3 als auf unmittelbare territoriale ^Belohnungen bered^net

fein. Sl^ürbe Deftreic^ f(^Iief3lid) 5(ntf)eil am S^riege genommen ^aben, fo märe

es granfrcic^ iebenfattS meniger teid)t gemorben eS auS Italien gu üertreiben.

SBie Un^nfriebenlieit doöourS bei ber grtebenS^^kc^rid^t ift ba:^er fd^mer gu

erflären, benn gerabe bie 5yii(^tbet^eiltgung Deftrei^S am ^rim-^riege ift atS

9(uSgangSpuntt ber neuen Qdt Italiens unb ber ßJrö^e beS §aufeS Satioljen

5U betrachten.

1) @. in gjlarttn: „Seben be§ grinsen Sllbert/' beutfdie 2Iu§gabe IE, ©. 447 i)a§~

merftrürbige unb gerabeju mufterbafte ©(^reiben Sorb ©larenbonS an bie Königin

öom 18. Januar 1856, in tüetdE)em er, obgteicb überzeugt „hah bie beöorftei)enbe ßon^

ferenj für ben Unterbänbler ta?> ©rab fcinc§ 9tufe» fein tt)irb/' fid) fetbft njcgen ber

auf bem Spiele ftebenben fragen gum Unterl)änblcr anbietet unb \xä) für ^ari§ al§

58erfammIung§ort be§ ©ongreffeS entjcbeibet, :,xvni bann ieberjcit ein unmittelbarer

Zutritt 5U bem ^aifer möglief) Wäxc — um bie franjöfifcben S3eöoIImäd)tigten §u

fontrolliren". 9Zid)t minber merfmürbig ift ber ebcnbafelbft <B. 45G-58 mitgetbeilte

mabricbeinlid) öom ^rinjen Sltbcrt aufgelegte 33riet melcben bie Königin (Karenbon

an Slapoteon III. mitgegeben i)at, um it)m freien 3"tritt ju it)m gu fid^ern.
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5tm 1. ?5ebruar öottäogcn bie Öiefanbten ?5raufreic^§, Deftrcic^g, @ro§=

britannicnS, 9?u^(anb!3 unb ber Stürfet in SSicn ein ^rotofoü, tüeW)c§ crflärte

baB in gotge ber 9(nna^me ber 5 SSorfd^Iägc, luefdje biefcm Xofuniente unter

bem 2;itel eine§ ^rätiminar=(£ntiüur[c§ bcigcj'rfjfoffen finb, bie ©ciaiibten, nnc^^

bem fie if)n Ijara^^fjirt traben, übercingelonmtcn jinb ha^ bie 3ficgierungen

S8eborimäd)tigte jnr Unter[d;rift formeller griebeng^^sräUminaricn, 2(bfc^Iu^

eine» 2Sa[fen[tittftanbe§ unb eine§ enbgültigen ?5rieben§;$8ertrage§ ernennen.')

jDiefe SeüoIImäc^tigtcn foüen ficfi binnen brei SBodjcn ober menn mogüc^

früf^er in ^>pari§ bereinigen, ^reu^en unb ©arbinien ioaren Bei ber Unter;

fc^rift biefe§ ben ßongrcfi uorbilbenben 5Ifteuftüde§ ouggefdiloffen. '^n ben

bi§ 5ur ©röffnung be§fclben gepflogenen Unter(}nnbrungen ftie^ bie ^ü'-

loffung ^reu^eng befonberS auf englifdien SBiberftanb, luät)renb ber ha-

molige pren^ifd^e ©efanbte ßiraf äffagimilian b. §a^fdb, beffen ©ema^Iin

ber öorneI)men franjöfifd^en gomitie b. Kafteüan angefjörte, burd) feine

gefellfd)afttid)e ©tetlnng unb feinen Zait geleitet, bei bem ^aifer unb bem

(Strafen 2SaIeh)§!i bie gteidiberec^tigte 3"Iaffung ^rcu^en§ jum ©ongre^

anbofinte. 3JJit le^tcrcm f^ntte er f(^on im §crbft 1855 bertrauUd^e Unter;

rebungen ge|)f[ogen, bereu ^u^alt er bem Könige unb bem SJiinifter^^U-ä;

fibenten b. ajfanteuffcl |}erfönlid) bortrug. @raf 2öalclu§!i f)atte bem ÖJe;

foubten bamaU bie fefte SSerfid^erung gegeben ha'^ bie SBeftmäc^te feinertei

SSermitttung einer anbercn 9iegierung annefimen unb feine ben Söiener dou;

ferenjeu ä^nlic^e Untcr^anbtungen beginnen luürben, ofjue eine§ güuftigeren

(£rgebniffe§ fidier §u fein. ®eu erfteren SSorfa^ I)atte Deftreidj, mie mir un§

über§eugen !onnten, glüdlic^ übermunben, ber le^tere fonnte infofern aU ein;

gefialten gelten, aU Deftreic^ fic^ im gatte be§ ajJipngeu!? ber Untcrfianb;

lungen berpf(id)tet {)otte feine biptomatifdien SSegie^ungen mit 9?uJ3(aub ah-

jubred^en unb bie bon i^m borgefd^tagene SSerid^tigung bcr 5KoIbau=@renäe,

mie ber neue ß^efanbte in SSien (Sir George Hamilton @ct)mour feiner

Sieigierung borftettte, htn 9ii§ ^mifd^en Deftreid^ nnh 9iu^taub untjeitbar

madjte. ©ngtanb er!(ärte ha^ ^reu^en nur gum ^Beitritt eine§ aEgemcinen

$ßertrage§ eingetaben merben mürbe, ma§ bicfel menn cS- nid)t and) ju ben

Unterf)anblungen gugelaffen mürbe ablct)ntc. «Selbft ben S}orfd)Iag bei 5Ruß=

lanb bie bon biefem nod^ nid^t gugeftanbene $8ebingung megen ber 5talanb»;

^nfefn burd^äufe^cn unb bann jum dongreffe 3ugc(affcu ju merbcn uafim

©nglanb nicE)t an, meil e§, bon anberen ÖJrünben abgcfef)cn, bie (äntmaffnung

biefer ^nfetn al§ eine 6efonber§ t^m gu berbanfenbe Srrungenfdjaft betrad^tet

miffen moüte. (Srft fpäter geftattete fid^ ha§ Sßerl^ättni^ ^reu§en§ sunt griebeng;

mer!e günftiger.

inmitten all' biefer S3erfud^e unb 9)äffioncn ^attc ber S5unbestag§;

©efanbte b. S3i§mard;@d)öul)aufen feine Ueberjeugung bon ben SSort^eifen

1) 2lt§ folci^eö tft c^, cbeiifo tuie bie 5 fünfte, fpäter bem 'ißrotofofl ber l. ^arifer

€ifeuiig beigegeben tuorbcit.
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ber ßiitäcIftcKung ^reu^enS feinen 5(iujenbli(f aufgegeben unb gerabc in

ber 3cit tuo bie S'^'age tüegen ber ^ii^fiffiins ^reu^enS §unt ßongreffe am

t)rcnnenbj'ten limr, am 25. Januar 1856, fd)rie6 er an beu greif^crrn

n. S)?anteuffet: „Söenn luir in ba^ ©onjert eintreten jo geben mir unjere

16i§f)erige freie ©tetlnng auf, um unter bem moralifcfien ®rud einer StRajoritiit

öDU brei ober mit ©arbinien unb ber dürfet Hon fünf gegen ein§ gu treten,

llnfer ^Beitritt fann nur in bem ©inne geforbert inerben ha^ mir un§ bei

ben 5u gemärtigenbcn 9}Zeinung§tierf(i)iebentjeiten in ^Betreff ber Stu^legungen

ber 4 erften fünfte unb ber neuen nad) Y. ju ftellenben 93ebingungen ber

SJJeinung ber ^escmber^^Berbünbeten anfd}Iie^en unb unterorbnen foUen. ^n

alten fünften mo biefe brei Wääjte gegen 9tu|Ianb einig finb mirb e§ bann

fd)mer fein eine abiueidienbe 3lnfid}t ^reu^en§ aufred)t §u ermatten, o^ne mit

ben ®e§embriften auf einen fd)Ied)teren S"uB 511 gerat^en al§ hnxä) ha^ Se=

t)orren in itnferer tnötjerigen Ungcbunbcntjeit ber %aU fein mürbe. •

^ux bei einer ©iffcnfe gmifd^en ben Söejember^SSerbünbeten tonnten mir auf

eine unfcr mürbige ÜtoIIe I)offen, bann aber unter ber SSormnnbfdiaft ber mit

un§ S)iffcnbirenben. 5tuf3crbem ftet)t ju crmarten ba^ unfer 3tufgef)en in biefem

angeblid)en ©onjert bie nötjere SScjicIjung löfen mürbe in ber bie 9}Zefirt)eit

ber beutfd}cn 9tcgierungcn je^t ju unferer gefonberten ©tellung ftef)t.

Söir laufen ©cfafjr mit einem @d)Iage bie ?^rüd)te jmeiiäfjrigcr 3Bei§t)eit unb

fRuT)e einjubü^cn, mie fie fid) in unferer (Sinfjeit mit ben beutfdjen ©toaten,

in unferen gefd)onten 93e§ie^ungen ju Ü^ufslanb unb in unferer fialtbaren

unb einftn^rcidien ^ofition gegenüber ben ^ricgfütireuben barftellt, menn mir

bem meftlidjen ^^rogramme beitreten fotange ba§felbe nid^t abgellärter ift oI§

6i§f)er.'")

©§ mu^ befinibcrs rjerttorgcljobcn merben bafs biefe§ non ©c^ärfe unb

§umor ftro^enbe ©d^reiben bem SlHluige norgclcgen t)at, bafs aber trot^bcm

58i§mard§ fRatt) „!eiu ungebutbige§ SSerlangen burd)bliden §u loffen" nid^t fo

'btüdjkt morben ift, at§ er t3erbicnt fjätte. Qm Uebrigen ift nid)t ju überfct)en

ha^ bie beim G^ongrel am meiften intereffierte Tlaäjt, 9lu^Ianb, fef)r auf bie

3nlaffung ^reu^en§ brang, meil if)r nur jn moljl be!annt mar ha^ unter ben

brei @egenmäd)tcn eben ba§ ejiftirtc ma§ S3i§mord in feinem ©d)reiben

„^iffenfe" nannte, ^^^ifdien ber öftrcic^ifd)cn ^olitif unb ber ©nglanb» bes

ftaub infofern ein Unterfd)ieb, aU Deftrei(^ gegen ©übe Januar eine SSorfage an

ben 93unb brad)te, metc^e- hm SSunfd) enttjielt ha'^ ^reu^en unb hü§ gcfammte

^eutfd)Ianb im SSerein mit Dcftreid) bie ©runblagen annehmen auf meld;en

burdj bie beüorfteI)enben Untertjaublungen ber allgemeine ^xkh^ feft unb

bouerijaft errichtet merben follte. ^ie gu biefcn (£ntmid(ung§|3unften ber

orientalifdien 3(ngelcgenl)eit t3on 33i»mard gemadjten Semerfungen gehören gu

1

1) 58ergletd)e ^ofif)tnger: „^ren^cn im S3unbe§tag" S3anb li, ©. 298—99 imb ferner

bie gange 9Tei()e üon ^öcf)ft bebeutcnbcn cigcnl)änbigcu ^^pritiatfcfireiben :inb tiertrauUdicn

33erirf)tcn 93i§mard§ an SDZanteuffel unb ben Ö3rafcu ü. 4-ia^feIb in bcmfetbcn ^^öanbc.
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bcm Scrjarffinnigftcu unb (Srf)fagcitb[tcii lua§ bie ucitcre Xipromatic auf,yiiücifcii
l)at unb fiiib aU bic 5?or[üf)(cr bcr 3ntun[t 511 betmcfjtcii, wddjc bn5 ganjc
^Qi-ifci- gricbciiÄiucrf in [einen Örnnbfeften eri'cf^üttcrt ijat.

©arbinien muvbe, im ©egenfal^e 5U ^vrenf3cn, an ber .^anb Gngfanb^
unb unter bem ftiUen 53eifaa 9Ja|)ü(eon^ III. ber e§ banialö mit bem '^^apfte
unb ber fransijfifcfjen ©eiftlicfjteit nod; nicfjt üerbcrben lüoüte, in ben (Songre^
geführt. ?iorf; oor bejfcn ©röffnung tuarf &xa\ daüour ben "^lan auf, ^arma
unb 9}iobena ©arbinien einsnüerteiben unb bereu @ouüeränc burd; bic Xonau=
fürftentfjümer (bie baburc^ STuSläufcr non Deftreic^ getnorben toären) ju cnt^

fdjnbigen.



XX. l^tt ^arifer ^ongrefs imö bcr iftkbtnp^tttta^
Unm 30. Mät^ 1856.

Sie 93et)oIImä(f)tigten jum ©ongrefe unb bie SSoröeriammlung üom 21. i^tixuax, in

ireld^er f^i^anfreic^, Snglonb unb Deftreic^ fid) über bie ©runbäüge ber Seratl^ungen

einigen. ®emütl)tge Haltung be§ ©rafen Dxlotv gegenüber SJapoIeon 111. Uebertriebene

2tnforberungen @nglanb§. 'Säai)l be§ ©rafen 2öaleh)§!i jum ^räfibenten. 2lbjd)Iu^

eines 3Bnffenj'tilIftanbe§ bi§ siim 31. gjlörj. ef)arafteriftrung ber offt§ieEen Sonferens=

^rotofolle unb ber gmijdjen biejelben faßenben 93eratt)ungen, in hjeld^en fid) bie ^n-

fprüd^e ®nglanb§ unüer!^ältnifemä^ig fteigern. SSorübergefjenbe ®efa'f)r bei ©ongreffel.

9?ad)giebtgfeit 9fJufeIanby unb (SnglanbS, jobaß am 26. 2februar eine §h)eite ©onteren§=

fi^ung [tattfinben fonnte. ßinlabnng ^reufeenl sunt ©ongreffe. Untergeic^nung be§

t5neben§üertrage§ om 30. SJMrj 1856 gornt be§felben unb Qnfialt ber einzelnen

SIrtüet. ^lad^conferenjen. Stufmcrfen ber grieci^ifd^en , italienifd)en unb anberer 2In=

gelegenl^eiten in ber 9ia(^ft|ung öom 8. Slpril. Diüdblid ouf bie urjprünglidien retJO=

lutionären 3lbftd)ten ?^ranfreid;§. Stuätreic^enbe §oItung 9lu^Ianb§ unb Deftreid)§.

®en!jd)rift be§ ©rafen ßabour unb beffen Stuftreten in ber ©i^ung bont 8. Steril.

S)ie beiben legten ^roto!oHe. Urt^eil über ben ^arifer tyriebenSüertrag. 3)ie %x\pd-

Sinions öom 15. Slpril 1856. ©lanjpunft be§ gweiten taijerreid)e§. Diüdtritt 9^effel=

xobe§ unb ^Berufung @ortf(^afott)§. Sd^rtierigfeiten jur ?lu§tüf)rung be§ j5rieben§=

2Sertrage§ unb bcren Söjung burc^ granfreid).

^d)n\§' $8e[(^ictung be§ ©ongreffeS befolgten bie 9tegierungeit im ^ü-

gemeinen htn ßJrunbfa^, bie SDlinifter ber Stu§märtigen Stngelegenl^etten gu.

erften unb bie ©efanbten tüelc^e, fei e§ in ^an§ fei e§ anbermärtg, om
meiften mit ber orientotifd^en 51ngelegenf)eit äu t^un Italien, gu glüeiten S3e=

öoHmädjtigten gu ernennen. (So tiertraten gronIreidE) ®raf SSaletuSü unb

SSaron ö. ^öourquenet), (Sngtanb Sorb Slarenbon unb Sorb Solület), Deftreid^

(S)raf 53uoI unb |)err ü. |)übner, bie Stürfei ber ÖJro^üejier 3(ali=^afc^a unb

S)jemil;33el5, ©arbinien ÖJraf (Jaüour uub 9}iarqui§ ö. SSiüamorino, 9tu§tanb

^raf Driolx) unb 93aron ü. Srunnotu. S(m 21. gebruar !amen bie SeüoII:

mäcf)tigten öon granlreic^, (Snglanb unb Deftreid^ gu einer SSorconferenj ^u-

fammen, in tüeld^er beftimmt inurbe )3a^ im Kongreß gunädfift biefd^tüierigeren

öon Slu^Ianb beftrittcneu ^unüe aufgutüerfen feien, 'öa'^ bie 3u«^ut^w"9

fRu^IaubS üax§> nur gegen ha§> gallentaffen ber Slbtretung etne§ S;§eile§ öon

S3effarabten ^erou§pgebeu (lt)o§ ^^^"anfreic^ gu gelpäfiren geneigt mar) ju üer^

merfen fei, bo§ 9lu^tanb mä^renb ber Unterl^oublungeu nichts betüittigt irerben

bürfe mag üor^ier uicf)t gu SDreien öereinbart morben ift unb "öa^ (Sarbinien

gleichberechtigt mit ben onberen SOMctjten in ben ©ougre^ tritt. @§ mar bie§

eine befonber§ öon (Sngtanb au§get)enbe entfd^iebene ©rfc^merung be§ gongen

^rogrommel, meli^e ben Qwtd f)atte entmeber ben 2;riump:^ ber engtifd^cn



5öorconfcreii5 unb crftc (Souflrcfjjitjung. 247

Ißotitif fofort ju firf;cru, ober, »iia^ Sorb ^almcrfton nnncfirf)t§ ber frtci-;crticf)cii

(Stimiimng iii ©iiölanb nod) lieber gctuefeu tuiire, eä nlcic^ 5um 33rnc{je toinmcn

^u laffen. ^icje SSorconfercn^ rerf)tferticit aber tnbireft bic oben angefüf)rtcn

fd^arfcn 33cbeufeu ©iömarcE» in übcrrafd^enbcr SBeife: ^rcußen unirbc, ha

©nglaub fid) noii Dornfierein gegen „SDiffenfe" fid;erftcüte, einem um fo fefter

gef^Ioffeneu 93unbe gegenüber geftnnbcn f)abcn. 9tad)bcm (^raf DrIoJt) fic^

9^a|jo(eon III. faft ju gü^en gelüorfen unb i()m cingeftnnben ijatk bo^ 3ftu§(anb

t)urd)au§ be§ griebenS bcnöt^igt fei/) lüurbe bie gemäßigte 9tot(e granfreid)'^

bei bem j5rieben§tt)er!e um [o tr»id;tiger, aU Sorb ^almcrfton, ben bie (Sv-

gebniffe ber SSoröerfammtung üom 21. ^^ebruar ermutf)igt ^aben mod^ten,

Sorb ßtarenbon am 24. tetegrapf)ifd^ hm 2(uftrag ertf^eifte bie Unabhängig;
teit ©ircaffieng ju beantragen unb biefer fid^ an[d)idte im dongreffe bic

^arol^firung ber ru[fi|djen (Seemad^t anä) au[ Düfolajetü, C£fjer|on unb

ha§ Slfolü'fc^e 9)leer ouSjubef^ncn.

®ic erfte (Songre^[it^ung fanb am 25. gebruar ftatt. @raf 33uo( fdifug

t)or bem trafen 23ateiu»fi ben S5Drfi| 3u ert^eilen unb ben bamaügen Sircftor

ber ^olitifd^en 5tbtf}eilung im fronjofifd^en aJJinifterium ber SfuÄiüärtigen 5(n--

^elegenl^eiten 53enebetti gum ^rotofollfiibrer ju ernennen, ^a Sarbinien bo§

Söiener ^rotofott nom 1. gebruar nid)t mitunter^eidinet l^atte, fo crKärten

tieffen SSeootlmädjtigte bemfclben naditräglid; jujuftimmen. S)ie in SSicn

Ijarap^irten 5 fünfte lüurben fjierauf jn formellen ^yriebenSs^räüminorien

gemad)t unb ein SSaffenftiüftanb bi§ jum 31. DJJärj befd;Ioffen, mäfirenb beffen

bie Sru|)pcn ifjre (Stellungen beibcljielten. 2)er S5Iocu§ blieb burd^ ben SBaffcu;

ftiüftanb unberü()rt unb lüurbe erft in ber @i^ung bom 8. 9(pri( aufgef)obcn.

S)ie ^roto!oße uamentlid) ber erften bii^tigcn Sitzungen geben fein öott=

ftänbige» 93ilb ber 33orgänge, fonberu fiub e|er geeignet über bie 3(rt mie

fc^üe^üd^ ein ©inücrftänbni^ 5u ftanbc fam irre ju führen. 5(uBer hcn

(Sitzungen fanben nämücf) üorbereitenbe 3»fannnen!ünfte ftatt, in beuen (Snglanb

infofern faft ha§> Unmögüd^e ncrfudite, al§ feine 5(nfprüd^e loeit über bie

Karen fünfte ber Präliminarien biuau§gingen unb Deftreid^, rtie loir un§

erinnern, 9?u§{anb bo§ $8er)|.ired)en gegeben f)atte bie aüerbingS unftaren S8or:

be^otte im fünften ^un!te mögtidjft befd)rän!en ju laffen. So luoHte Sorb

^larenbon e§ Drtotr gegenüber mit einer 5(btretung ber SlatanbÄ^'^nfeln

üerfud^en, of)ne inbeffen foiueit ju ge^en tüie bo» l^inter Gngtanb lüftern ge^

lüorbene ©d^tüeben, Jüet(^e§ für ben 5(bfd)(uf5 feinet fogenannteu 5^efenfitt:

SSertrage» burd§ eine 53cfd)ränfuug ber ruffifd^cu Dftfee^S-Iottc belol^nt fein

mottte. t5«ft luäre e§ benn and) gteid) nadf) ber erften Si^ung jum 'Srud^e

1) DtloitJ r)atte bem O&erftcit ©biüitt ü. 5JlautcuffeI in St. ^4'ctcröburg Gejagt.

t)ie gauäe Slunft cine§ Diplomaten bcftänbc barin 5U redjtcr 3eit 5" idimcid)cln unb
au redjtcr ben «^ufjtritt =^u geben. S)er S-etilcv bcv fi'aiierS iJZicoIauv fei gcmcfcn jur
nnred^ten 3cit iitn j^ujitritt gegeben ju Ijabcn. ®§ mar fomit ntcliv biplomatiid) al§

iDo^r iDenn Drlon? furje Qdt barauf bcin i^aifer 9tapoleou üon tiorubcvcin ertlärte, er

fei (Solbot, öerftünbe aber nid^tS üon 2>ipIomatic.
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ficfoninicn. Xem in bcr ^Borcüiifcreii,^ tioin 21. ?5et^niar aufgeftctlten ^ro;

grnmmc genui^, I)te(t tine luir fnljeu, licfonberÄ (Sitglnnb barauf bic fd^lüierigfteit

fünfte gleicE) ju 9(nfang 311 erlebigcn. S)o 9f{u^Ianb§ ^Bebhigung bic fRürfgnbe

nein Slar§ mit bem 5(ufge(ien bcr 58crgröf3crung bcr S[RoIbau au§3iigleid^en^

cbcnfü inic bic bcr ^cvftörung bcr f^cftung'oluerfc non S^maiC unb fftcni unb

bic bcr 3(btrctung ber ^nfeht an bcr ^onan = 9)?ünbung bcrtuorfcn rourbe,.

riß bcn rnffifd^cn ^BctioIImäd^tigtcn bic ßk^bnlb nnb fic crfUirtcn if)re ^n-

ftrnftioncn für er)d)ö|}ft. S^cr Saifcr mn^te bic§ nm fo fcltfamcr, glcic^jeitig

aber aud) um fo nngefäl)rtid)cr finbcn, aU @raf Driolo iljm gcftanbcn fjatte

baB feine ^nftruftioncn baf)in lauteten 5(lle§ ju beftreiten, aber auf Düc^t^

5u befielen. @r öemieigerte bestjalb DxloW bie üon i^m erbetene Slubiens^

nia§ bie 9^uffcn fo erfdjrcdte ha^ fic fid) auf§ 5tcuc bemüt^igten. Sorb ßlarenbon

f)attc fid) aber, angeftd)tÄ ber übcrau^^ frieblidjen Stimmung in oüen ^arifer

Greifen, boc^ überzeugt ba| ©nglanb feine fd)roffe (Stellung nid)t toürbe be-

f)au|)ten fönnen unb rict^ jur Skdigicbigfcit. So fonnte am 28. bic gtoeite

Si|ung ftattfinben, um beren S.^crtagung at§ „Sdilu^fil^ung" bie 9{uffcn

öoreilig unb fetbft SBatelrSü ücrtctjenb angehalten f;atten. ®ic B^üifc^cn;

t)erf)onbIungcn aufserljalb be§ (SongreffeÄ bauerten fort unb gaben felbft gu

Uneinigfeiten gmifc^en bem engtifc^en i^ofe unb Sorb ^almerfton SSeranlaffung,

inbem bie Königin ftatt be§ geft{}a(tens an bcn ftarren Sebingnngen, Sorb

ßtarenbon einen größeren Spielraum gcuiäfjrtc. Sd}lie|üd) bienten bie eng-

lifcticn 3(nma§ungen S^apolcon Ilf. bod; ba^u, gegen 9(ufgebcn ber 33ebingungen

in SSetreff 9^i!oIaielü§ unb bc§ ^^aufafu§, bcn (Sinfd^nitt in Seffarabien 5U

errcidjcn. ^n bcr neunten, am 14. llfärj ftattgcljabteu Sigung h)ar man,^

2^an! ber befonber» oon granfrcidj fiergefteütcn, aüerbtng» nur annät)crnbeu

2(u§gleic^ung ber englifc^en unb ruffif(^en Streitigfeiten, fomeit gefommen beu

ßntmurf be§ gricbens^Suf^^wncntc^ jn befcfiticfscn unb für beffen 9(u§arbeitung

einen befonberen 3(u§fd)uf3 gn ernennen, ber au!§ Stali ^afc^a unb bcn jmeiten

SßeöDnmäd)tigten Deftrei(^§, ?5^anfreic^§, önglanbö, fRu^tanbl unb Sarbinien&

beftanb. S3erid)tcrftatter mürbe ber 33aron 0. S^ourquenet). Qn ber Sitzung

Dom 28. gebruar ^atte Sorb (Xlarcnbon bcn auSbrüdüc^en S^orbcfialt gemad^t

ha'^ ^ren^en nicf)t et)er eingelaben merbe on ben Unter^anblnngcn Streit gu

netimcn, al§ bi§ bie §au|3tartifel bc§ allgemeinen S5ertrage:§ feftgefteüt feien.')

2(m 10. SRärj murbc barauf ber bie^bcäügtid^c SSorfdjtag 2öa(clü§fig in naci^s

ftef)enber gorm angenommen: „Ter dongrcfj, in (Srmägung ha^ e§ in all:

1) Sn einem Schreiben be§ grinsen Gilbert an tontg Seopolb üon ^Belgien üom

16. i^cbvuai- 1856 fagt ber '^xiny. „(£§ ift nidjt diadjc ober bcr SSunid} ^^icufsen unb

Seutjrfytanb ju beftrafen (letitereS wollte ^^exx ü. 58euft im Kougrefe öcrtreteu) bie un^J

abf)altcn fte jugulaffcn, benn bie§ tuürbc ftnbifd) fein, fonberu neben ber gered)ten 93c=

forgnif] bie ^a^l unferer ©egner bei ben 3?ert)aublungen 31: üermeljren, auä) bie lieber^

äcugung bafj e§ ein f)öd)ft gefäl)rlirf)c§ ^riisebcnj für alle 3idunft fein trürbe alä-

^rincip anjuerfcnncn bafs SJiäd^te ba^3 grofje Spiel mitfpieleu föimeu o'^ne if)ren ©infa^

gegeben ju t)aben." 3.^ergleid)e: 3Dkrtin: 5)a§ Seben tc§> ^rinseu Gilbert. S^eutfc^e

9(u§gabe III, (S. 464.

I
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ficmcincm europäiidjcn ^ntcvcffc i[t bafj ^4>^''-'i'fH"n, äRitiiiitci7,cid)nci- bc5 ju

Sonbon am 13. ^uli 1S41 aDgefcfilofiencu ^yertragcö, an bcn neuen Se-

ftiniminiflcn ^Xnt()cil nimmt, t)cfrf)(icf3t bafj bnrcf) ben .^crrn (yvafon SBa(etü§fi,

Crgan bcy (iongreffes , ein ^Utyjug anii bcm Ijcutigcn ^^i^'otofoU nad) Berlin

gcvid)tet luerbe um bie prcu§ifd)c Ü^cgierung einsufaben S3et»üUmäd)tigte nac^

Sßav'i^ 5u [(Riefen. " 5(m 14. HJläq ,^cigtc (Mraf 2Sa(cuiÄfi bic Ernennung be#

t5i"ci()crrn t). 9J?anteuffc( nnb bc§ trafen n. ipa^fcll) an unb om 18. crfdjicnen

bicfclben ^um erften d^ak in ben ©i^ungcn.

^er ?^ricbcn§:S5crtvrtg [clfij't linirbe am 30. ajJär,^ 185G, einem Sonntage

untcqeidjnct, an luctdjcm in bcn fatfjoli|d}cn iiirc^cn bic @teüc bcy (Snangetium^

^ütianniS ücrlcfen tuirb bic cv^jit H^ (Sl^riftuS am 2(benbe be§ 3(ufer[tef)ung§;

tagcy ben Jüngern mit bcn SSortcn „Pax vobis" crfd)icncn i[t. Xiefe§

Bnfammcntucffcn, hav nidjt oljnc dlcv^ für bic j^ranjofcn mar, tjattc aber l'orb

Glarenbon nid)t nerfjinbert bie S^erfdiiebnng bcr Unterjeidinung um einen 2;ag

5u beantragen, Ircil er fitrcf)tete in (Sngfanb bcr 2onntag§id)änbnng an=

gcftagt ju lucrbcn. —
5)er $ßertrag bcftcfit an^^ einem aUgcmcincn gricbcna^^nftrumente in

34 9(rttfetn mit einem 3")^^^ = -fi"^i^*^f , -^ abgefonberten Uebereinfünften,

(„donüentionen") betretfcnb bic 9}Zccrcngcn, bie ^(njatjt bcr SriegÄJd)iffe im

^^ontuS, bie 2(alanb»:3^l"e^i^ ""i^ öii^ einer (grflärung („S^eclaration") über

ba§ 9?ec^t ber 9leutralcn lüäljrcnb bcy i^riegc§. ^ic Uebereinfunft megen

bcr .frieg§[d)iffe im ©djföarjen SOZccrc nnirbc nur tion bcn rnffi|d)en unb

türtifd^en, bie über bic ^Calanby^^nft^^ii niii' '^^on bcn fran,5i.ififdjcn, engtifdien

nnb ruffifc^en 33eiioIImäd)tigtcn nntcrjcidjuct. ^ic geftfteUungen maren im

23c)entlidjcn folgcnbc: 9\UB(anb erftattct bcm ©nltan Stabt nnb f^eftung S?ar§,

ebenfo toie bie anbern üon iljm bcjctjtcn Lv3nianiid)cn '!8ciil3ungen 5urüd.

(2(rt. 3.) 5)ie 9Jiäd)te geben Shifs^anb bie Stäbte unb bic i>i[en (Scbaftcppl,

53aIafIatDa, ^amiefc^, (Supatoria, Stertid), ^cnifiite, fiinbnrn unb hie onbcrcn

befe^ten SanbeÄt^cite Uneber. (§(rt. 4.) ^k .'potjc "»Pforte mirb ängclaffen an

ben 35ortf)eiIen be§ öffentlidjcn 9xcd)tc§ unb bc« cnropäifdjen (Son5ertcc^ Stn-

tl^eil jn netjmcn. 2)ie 9JJiid}tc ticr|)flic^tcn fid) bie Unabf)ängigfeit nnb ben

SBcji^ftanb bc§ D5mani|d)cn 9tcid)C§ 5U adjtcn, garantiren gcmcinfam bie

genaue S3coba(^tung biefer 3?crpflid)tuug unb nicrben bafjcr ieben 5ttt ber

eine SSerle^ung biefer iöeftimmungcn 5ur '5oIge l^aben föunte ab3 eine t^rage

üon attgemcinem ^ntereffe bctraditcn. (5(rt. 7.) ^m g-ade luni 3^i'ift'9^*-'iteit

gnufdien bcr §o^en Pforte unb einer bcr untcräcidjnetcn 9}Jad)tc foüen biefe

bie onberen fontra^irenben Steile in bie Sage öerfet^cn bie i8ermitt(ung ju

übernebmeu. (5(rt. 8.) 5^er (bel)uf§ ängftlidier 23abrnug bcr (5uiieränetät§;

9ted)te be» Sultan§ f(^cin am 18. 3"*-'bruar 1856) ertaffcnc ^-crman ju

©unften ber ß^riften mirb burd) einen freien 'ii^cfdjtnfs Sr. 9.1taicftät ben

!ontra'f)irenbcn 9.1Jä(^ten mitgctbeitt, obnc bafs bicfe babnrcb ein 9icd)t ge=

Uuinncn fic^ bereinigt ober cin.^cln in bic inneren ^(ngclcgcnbeiten bcv Cl;

manifd;cn 9teid)c§ jn mifdien. (9(rt. 9.) Ter Übertrag iumu 13. ^uli 1841,
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Jüdrfjcr bie alte 5Rege( ber Sperrung ber 93Zcerengeit aufrecht erhält, i[t üt)er=

cinftimmcnb reöibirt inorben. (3(rt. 10.) Xa§ (Sc^tüarje 9)^ecr h)irb neu=

traUfirt: ben §anbel§marinen aller ^Jlationen geöffnet, finb beffen (SJelüäffer

unb 5)äfen für immer ber ^-tegSflagge folüo^t ber Uferftaaten n)ie jeber

anberen ^aä)t unterfagt. (5irt. 11.) 9lu^(anb unb bie Pforte laffen am

©cJinjarsen 9Jieere S^onfuln su. (?(rt. 12.) infolge ber S^eutraüfirung beg

@cl^h)ar3en 9)Jeere§ mirb bie $8eibe|attung ober ©rrid^tung öon ©ee^Beug^

Ijäufern bafelbft gegenftanb§Io§. 9^u^Ianb unb bie 2:ür!ei öerpfticl)ten fic^

batier !eine fotd)e Slnftalt gu errichten ober beijubel^alten. (3trt. 13.) ®a§

§n)ifc^en 9ftufilonb unb ber Xürlei abgefc^toffene Ueberein!ommen über bie

SÜn^a^l ber Ieicf)ten für ben ^üftenbienft nötfjigen ga^rjeuge irirb bem ^ßer-

trage beigefrfiloffen nnb !ann ot)ne ©intDilligung ber Wlääjtt lüeber auf;

gef)oben noc^ üeränbert n)erben. (5(rt. 14.) SDie :3)onaufcf)iffa^rt foU tüeber

^inberniffen noc^ 5ibgaben auSgefe^t fein bie in bem $8ertrage nid^t bort)er;

gefe^en finb. (5(rt. 15.) ©ine befonberc au§ ^Ibgeorbneten ber Tläd)k 3U=

fammengefe^te Sommiffion lt)irb beauftragt bie 5lrbeiten bon 3fa!tf^a ah

ausführen ju laffen. (?(rt. 16.) Singer biefer europäifc^en ^ommiffion wirb

nocf) eine Uferftaatcn^Sommiffion, bcfteljenb an§> ben 9(bgeorbneten üon Deft=

reirf), 33at)ern, ber Surfei, SSürtemberg unb ben brei Sonaufürftentfiümcrn

ernannt, bie permanent unb bie eigentlirfie ©jcfutioe ber neuen SOia^regeln

fein füll. (9trt. 17.) Um bie 5tn§fü^rung berfelben gu fid^ern l^at jebe ber

fontra^ircnben Wddjk ha^ 5Rec|t ju jeber 3eit leichte f^afjrsenge an ben

^onau^gjlnnbnngen gu f)atten. (?Irt. 19.) 2tB StuSgleid^ für bie in 5lrt. 4

genannten §äfen unb Siinbereien unb um bie grei^eit ber ^onaufd^iffaf^rt

bcffer 3U firf)ern, iüilügt ber Slaifer bon 9tu^tanb in bie Sßerid^tigung feiner

(Sirense in SSeffarabien. ®ie neue Öirenje lüirb bom (Sc^tüarjen Speere, einen

Slilometer öftlid^ bom See bon S3urna''@oIa au§gef)en, fenfrec^t bie (Strafe

bon 5IcEerman erreichen, biefer (Strafe bi§ jum 2;rajan§=3SalI folgen, füblic^

bon Solgrab laufen, ben glu^ ^alpucf bi§ äur §ö^e bon ©aratfifa I^inauf;

ge^en unb bei S^atamori am ^rutf) enbigen. (5(rt. 20.) ®a§ bon 9f{uBfanb

abgetretene (Gebiet Wirb ber SOloIban unter ber Dberfierrfd^aft ber §o^en

Pforte ciuberleibt. (5Xrt. 21.) SDie g-ürftentt)ümer SSattad^ei unb aJlotbau

bleiben, unter ber Dberfjofieit ber Pforte unb unter @id)erftellung (Seitens ber

SScrtrag^3=5[Jiäcf)te, im S3efi^ i^rer früheren ^ribitegien. ^eine ber garan^

tirenben SRäc^te loirb ein ou§fcf)tief3licf)e§ ^roteftorat über fie ausüben.

(Slrt. 22.) ®ie §oI)e Pforte berpflic^tet ficf) ben genannten gürftenttjümern

eine unabf)ängige unb nationale SSermaltung unb bie boüe ^^rei^eit be§ Sultu§,

ber @efe|gebung, be§ §anbel§ unb ber ©djiffa^rt ju erl)alten. 2>ie ber;

zeitigen ßiefet^e unb (Statuten werben rebibirt werben. Qu 33u!areft wirb fid^

3u bicfcm Qtvtät eine Slommiffion, in Weld^er auc^ bie Pforte bertreten fein

foü bereinigen, um bie ©runblagen ber neuen Drganifation borjufc^Iagen.

(3trt. 23.) 2)er Sultan berfpricf)t in jeber ber beibcn ^robinjen fofort einen

„Divan ad hoc" gu berufen, ber fo äufammengefe^t fein fott ha^ er bie ge;
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iiaueftc SScrtrctinui ber Sntcvcffcu aller .tfnffen bcr Wci'cüi'rfiaft barftcUt unb bte

^iüane foüeu bic aBün[rf)c ber 93eliülteniiu] in 33etreii ber eiibflülti(]cn (5in=

rid)tung ber {^ürftcntfjümer !unb neben. ('!j(rt. 24.) 3)ie J^ürftent()ümcr luerbcn

ein nationole§ ^ccv erridjten, lucld)e^3 bie innere (Sirf^crfjeit nnb bie ber 03ren,^en

nnfredjt ,^u erf)altcn beftimnit ift. (?(rt. 26.) ^ni ?fallc innerer StiJrungen

bafelbft bar[ bic Pforte o^ne borljerine Sßerftnnbigmui mit ben 9Jiäd)ten nic^t

einfd^reiten. {%xt. 27.) Serbien bleibt, in Uebereinftintmunfl mit htn Slaifer^

Iid)en ©ivfomcn, tüetd^e feine Steckte unb Qmmnnitäten fid^ern, öon ber Pforte

abfiängig beljiilt aber feine nnabfjöncjige nnb nationale ii?erumltnnt3, ebenfo

tüie bie gredjcit be^ ßnftuy, ber ©efehgebung, be§ ,'panbel§ unb ber Sd^iff;

fa'^rt. (2trt. 28.) ^a§ @arnifon§red)t ber ^o^en Pforte in (Serbien lüirb

aufredet erf^alten, aber ein bclüaffnete^J (Sinfi^reiten !ann o^ne üor^erigcS (Sin;

berftänbni^ mit htn dMdjkn nid^t ftattfinben {Jüvt 29.) fRu^tanb unb bie

Stür!ei begatten i^ren SSefi^ftanb in Slfien, lüie er üor bem S3ruc^e beftanben

I)at. SDie geftfteflung ber @ren,3e finbet burd) eine ^ommiffion ftatt, in

inelc^er au^er ben beiben 9iad)barftaatcn andj granfrcid) unb önglanb ber;

treten fein Jrerben, unb meli^e it)re Strbeit inner^olb ad^t SD^onaten, üon ber

Sftotifüotion be§ SSertrage» ab, jn bcenbigen tjat (5(rt. 30.) S)ie 9totifi!ation

foü inner^Ib öier SBo^en ftottfinben. (5(rt. 34.)

^a^ ber Unterseidinung be§ ^^ertrageS öom 30. SJJärj fanben nod)

fünf (Si^ungen ftatt, iüeldje bie angcnbtid(i(^e 5(nf^ebung be§ 83Iocu§, fon^ie

9läumung§; unb anbere 2tngelegenf}citcu jum ^n^alte Ijatkn. ^n ber Si^ung

öom 8. 'äpvii (ber 22.) trat @raf 2Baktü§!i olßer mit tüeittragenben, uid^t

jur orientaIifd)en j^roge ge^ijrigen 3(ngelcgcnf)eiten auf. ^er Kongreß, meinte

er, föunte e» bcbouern bie ß)elcgenf)eit nid)t ,yir 5(ufflärung geluiffer fragen

benu^t unb bie SBoIfen iretc^e fi(^ am |joIitifd)en |)ori5onte jeigeu öerfc^euc^t

5U ^aben. S)abei ptcte er fid) mit bem §aupt;Dbje!tc, Italien, ju beginnen,

fonbern lüie» pnäc^ft auf @ried;enlanb ^in, luofelbft bie 5Inardjie grantrcid)

unb (Sngtanb genöt^igt ^ab^, in einem Wngenblide tüo fie if)rer öeerc be;

burften, Strupfen nadj bem ^iräu§ ^u fc^iden. 9(uc^ je^ nod) befinbe fid)

(SJried^entanb in einem tüeuig bcfriebigcnben ^nft^nbc. (S§ träre bal^er tool}i

angegeigt ha'^ bie im ©ongre^ ticrtrctcuen 9)Jäd)te ben 2.i}unfd) Qn§f|.n-ed)en

:

bie brei ^rote!torat»^Dfe mödjtcn bic bcbaueru'omerttie Sage be§ non itineu

gefd^affenen Königreiche» in ©rmägung jiet^en nnb fic^ mit ben 23JitteIn jur

9(bf)ü(fc bef^äftigen.

(Sbenfo luie angelegentlid; anbercr fünfte gibt ba» bctreffcnbe ^rotofotl

eine 5Irt gefiilfditer SDarftcKung be§ näheren §ergange§. @§ lüar eine Komöbie

tücnn @raf 2SaIcni§!i bem Obigen (jinjufügte, er ^mciftc nidit ha^ Sorb

Starenbon tf)m bciftimmen iuerbe ha^ bic 3i^cftmäd;tc ungcbnibig bem 9tugeu;

blide entgegcnfel)cn Wo e§ il)nen gcftattct fein tüirb eine 35efe^ung aufzugeben

iuetd^er, folange in bem jc^igcn 3nftanbc (SJriccbcntanbv feine Uiirflidie 'i^er;

änberung ftattgcfunben Ijahc, nidit oI)nc crnftc Uebelftänbe ein (Snbe gcfe^U

luerben fönnte. 9JZit Sorb ©lorenbon ciiftirtc nämlid; nidit allein liingft
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Ucbcrcinftiiiinutng über biefcn ^unft, JDubcrji ber SCnlauf gcg^n Ö5ricrf)cnfanb

mar eigcutUd; non ©ncjlanb auögegangcu unb (}atte bie 9Sernid)tung bc§

ritffifc^cu ©infüiffcg bnfelbft sunt Stünde, ©nglanb ^atte f(^on jur ßeit be§

^fiiiifricgc)§ bcn ©turj beig tönig§ Otto in'§ 5üige gefaxt, nn beffett ©teile

Sorb ^nlmcrflou ben ^^rinjeit non ßarignait fe^en lootlte. 5^iejcr follte bie

^erjogin nou ^i^arnia t)eiratf)en iinb ^^arnm bann §u ©arbinien fommen. Um
bie 5(uträgc in ^Betreff ^tofienÄ billiger bcurtf)cilcn 511 loffen, luareu bie SBeft^

ntädjtc fdjon Hör ber ©i^itng nom 8. 5(pril übereingefommeii bie Dtäumung

@ried)enlanb§ gteidjjeitig mit ber franjöfifc^en imb öftreic^ifc^en 3^äumung

italienifdicr 2anbe§tl)eile ^ujulagen. ^ie griec^ifc^e 2(nge(egenl)eit blieb an-

gefid^t» ber au£iuieid)enben SIntmorten 9\u^(aub^i iinb Deftreic^ö in ber (Sd)rt)ebe.

9cnn tarn in berfelben ©i^nng [nr ben ©rafen 2öalelü§fi bie 33efprec^nng

ber italieni^djen ^nftänbe an bie 5Reibe. ®ie 9iot(jtDenbig!eit bie päpfttic^en

(Staaten nic^t ber Süiardiie gn überlaffen fjätten gi-'^^tt^i^cirf) iin»^ Deftreic^ be=

ftimmt ber 3(nfforberung be§ ^eiligen Stnfj(e§ nad)5ugeben, inbem granfreid)

ütom nnb Deftreid) bie Segationen befet3te. granfreid) ijaU al§ fat^oIifd)e nnb

euro).iäi|c^e Tladjt liieren einen bop|.ic(ten Örnnb getjabt. S)er Sitel be§

älteftcn ©ofjneic ber Äird)e, beffen fid) ber (Sonneriin gronfrei(^§ rüljmt, fiat

bem £ai[er jur ^f(id)t gcmadit bem ^^apfte jn .'pütfe jn fommen; aber anbrer;

feit§ lä^t fic^ and) nid)t üer!ennen ha^ in ber 8tellung einer Tlaä)t meldje nm

fid) jn I)atten frember Srn|)pen bcbiir[e etuiay ^(bnormc^? liege. So fei benn

gu münfdien ba^j bie romifi^e Siegiernng fid) genngfam feftige um ben 9tüd5ng

ber franäöfif(^en nnb öftreidiifd^en S^ru^pen o^ne 9iac^t^eit gu geftatten. @raf

SSotemi^ft glanbt be§I)otb ha^ ein in bicfem Sinne anSgebrüdter SBnnfd) uid^t

Df)ne Sinken fein nntrbc.

2Betterge()enb fagte ber ^räfibent be§ dongreffeS, er frage fid) ob e§.

ni(^t tt)ünfd)en§lt)ertf) fei ba}^ getüiffe 9legicrungen ber italicnifi^en ^albinfel,

inbem fic bnrd) luotjlüerftanbene ©nabenafte bie oerirrten nnb nid)t öerberbten

©elfter gu fid) gnrüdfnljren, einem ©ijfteme ein ©nbe modjen mel(^e§, anftatt

bie geinbe ber Drbnnng ju treffen, nnr bie 9tegiernngen fd)iüöd^t. 9JJan

mürbe ber neapotitanifdjen 9^egiernng nnb ber Sodje ber Drbnnng onf ber

|)atbinfel einen großen ©ienft ermeifen, menn mon fie über bm tton i^r eins

gcfd)(agcnen falfdjcn 2Seg anffliirte. SSarnungen, üon ben im dongreffe üer;

tretenen SDZädjten aniogetjenb, mürben um fo beffer aufgenommen merben, aU

ba§ neapoütanifdje ^'abinet bie ^emeggrünbe jn benfelben ni^t be^meifeln

!önnte.

hierauf !am bie 9iebe auf 53elgicn, in beffen ^reffe granfreid) ben be^

leibigcnbftcn Eingriffen au^gefe^t fei. SBenn bie SSertreter ber enropäifd)en

©ro|mädjtc iljren SOkinnngen t)ierüber 2(nybrnd geben, mirb 33elgien (mel(^e§

fi(^ mit feiner abfotuten ^re^freit)eit entfdjutbigte) 5IRittet finben einem 3iiftcinbe

ein ©übe ^n mad)en „ber früf)er ober fpiiter Sdimicrigfeiten unb felbft @efa|ren

herbeiführen tonnte", ^n mofjltfiätigcr 2Beife unterbrochen mürben biefe 9(ug;

iäufer meiterer reüolutionärer ^läne be§ £aifer§ (er mollte urfprüngüi^ einen
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aßgemeincii euvopäifrf^cii dongrcf? unb bic Umgcftnftuut] bcv Slartc (Siiropn^,

h)cW)e 2orb dlarciibuii auf ©riucrbung bcr Stfjeingrcn^c, SBertrcibung Ccftrcic^e

on§ Stnlicn, 9ficftaiiratiou ^^ofciiy ii. f. \v. fcfiät^tc) biird) bic ^(nregiing bcr

1|sro!(anintiün be§ neuen Sccrcd)te§, mcldjc» bic ^Uiftf^aifung bcr .Slnpcr^

frf)iffe unb bic ©rnnblät^e anfiimrf bnfj bic neutrale i^ia(\(\c bic fcinbürf)c

Söaare mit 9(u§nat}nie bcr .Slriegetontrabanbc fd)ü^t, baJ5 bic neutrale Söaarc

mit 5(u§naf)me ber .Slrieg^fontratumbc fcKift unter fcinblicf)er ^(oggc nic^t

mit Söcfc^lag Ocfcgt iuerben barf unb baf} nur ber U'irftidjc 53focu5 ncr;

pflic^tcnb ift.^)

Sorb SInrcnbon licf5 fidj einen lüafjrcn (Sopt)i;§mu§ p (Sd)ii(ben fommcn,

inbcm er SBaleUiÄfig 9lu§tafjungen beiftininienb jagte: „2öir f)a6en bic fcicrtid)e

^crpftid)tung ütiernommcn bic Sftäumung ber niäl)renb bcy SlricgeS burd) frembe

93?äd)tc bcfel^tcn Siinbcrgebietc fo fdjucU Une mi3gtic^ ;^u bcmirfcn, föie fönntcn

mir un§ nidjt um bic Dor bem Kriege ftattge^obtcn ^^efel^ungen tümmern unb

un§ nerfageu bie aJZittel gu bereu Sttifdjaffuug ju finben?" ©y liegt nun

aber auf bcr |)anb ha^ bie au§ ber S3ccnbigung eine» ^riege§ fid^ öon fetbft

ergeknben 9^äumungen mit bcr fVOJ-'^terung Hon D^änmnngcn ber 9-lJäd)te mit

bencn man in ^rieben lebt mäjt^ ju tfjun t)aben. Tlit md)x 9tec^t fdjlng

Sorb ©tarenbon bic ©cMarifation ber römifc^en Sfiegicrung bor, bie ongcu:

blirfüc^ jJuar in 9tom geiniffc !2d)mierigfcitcn barböte, aber in ben Segationen

leicht burc^gefüfjrt mcrben !önntc.

DZeapet betreffenb, meinte Sorb ßtorenbon man muffe im ^rinjip glüar

onerfenncn bafj feiner 9^egierung ba§ 9?edbt äuftef)e fid) in bie inneren 5(n;

gelegcnt^eitcn anberer ^f^ationen ju mifi^en, hafj c§ aber %ä\k giebt nio bic

^u§nat)me biefcr 9tegcl ein 9icc|t unb eine ^ftic^t mirb. 6» e^-iftirc fein

^rieben ol^ue (^eredjtigfeit, be§f)alb muffe ber Gongreß bem Slönige non 9teape(

hm SBunfd^ jutommen (äffen fein 9tegierungefyftem ^n iicrbeffcrn unb Don

i^m bie 33cgnabiguug ber S-^erurt^ci(ten, ober für poütifdjc 3?crgef)en obue

Urt^eit§fprud) gefangenen ^erfonen nertangen. DJiafaregetn gegen bie bcfgifdie

treffe fonnte fid) ber englif(^c 5DUnifter inbeffen nid)t anfc^lief5en. @raf 53uot

lehnte felbftncrftänblid^ jebe§ (Singe^en auf ita(ienifd)e 3.5crf)ä(tniffe ab.

'i}sreuf3en, hai-' bei feiner bamatigen fonferliatilien '•^^otitif bic ©inmifd^ung

in frembe 3Inge(egent)eiten unmi3g(idi billigen fonnte, fet3te fid) in 2öiberfprudi

mit biefer ^oütif, a(§ c§ angcfid;t§ burd^au§ retiolntionärcr 3(nfprüdie ber

SScftmäc^te, burcf) ba§ Drgan bc§ {Vrcifjcrrn t>. 9J^anteuffcf in berfetben

©i^ung bie 5(ngclcgenf)eit öon 9^euenburg anregte unb beantragte biefelbe in

bie 5(n3a^I bcr jn untcrfudjenben auf,yinef)mcn.

Slunme^^r trat aber Ö5raf Gauour in 2cene, inbcm er befürmortete bajs

bic öon einigen älJädjtcn über bie 33efc^ung ber römifdjen Staaten funb;

1) lieber (Sntftef)ung§gefrf)trf}tc unb ^ebcutuuii biefcr ir)td)ttgen Üteform, um meldte

ftc^ Sroul)n be Sf)Ul)§ grofje Iscrbicnfto cvipovbcit Init, licriileidie biücn in bcr Situiug

üom 4. ?lpril i868 bcr 'tparifcr 3(fabcntic bcr niornltidicit iiub politijdicn Siiicit)d)aftcu

tiorgelefcnc ^'entfdirift: „Les Neutres i:)endaut la Guerre d' Orient", ^|Miri':> 18G8.
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gegebene 9lnfid^t §u ^rotofott genommen inerbc. för l^atte bereits im ^^ebruar

granfreid^ unb (Sngfnnb eine ^enf)cf)rift über Italien snfommen laffen, bic

im ©anäcn, in iöerürffidjtigung ber Umftänbc, gemäfsigt gehalten Wax. Xamal^

l)atk er nod) fein S^tereffe felbft bem ^aifer Diapoleon, ben er namentlich

bem ^apfte nnb ber franjöfifc^en ©eiftücfjfcit gegenüber für gebnnben f)ie(t,

feine noücn ^läne 5U offenbaren, lon^^eii^ er oorlänfig befonberS Üteformen

in Titapd unb ittn ßird)enftaaten öorfcfilug, \vav er fidler gerabe burd^ bie;

felben bie meitere (Sntluirflnng ber S^enolntion nor^ubereiten. Stefinüd^er Dlatur

tüav and) fein ^lan jn einem ita(ienifdf)en 3ofIöerein. Um ober mit hm
Slnnejionen menigftenS ju beginnen, fam er in biefer j&en!fcf)rift auf bie ör;

tüerbnng öon ^arma, 93lobena, «^errara unb ^iacen^a jurücf.

^n ber Ijier bargeftcüten (5ongref3fi^nng öom 8. 5(pri( fe^te ©aöour bann

QuSeinanber, mie bie bereit» feit 7 ^al^ren bauernbe öftrcicf)if(f)e Dccupation

be§ ^ir(^enftaatc§ täglid) mef)r einen permanenten (S^arafter annimmt. 2!a^

bie Xingc fic^ nict)t gcbeffert fjaben gef)e am 33eften barau» ^eröor bafe

Deftreidj ben ^'rieggjuftanb in ^Bologna in feiner öoüften (Strenge aufrecht

er^It. ®ie Slntoefen^cit öftreic^if(^er Gruppen in hm Segationen unb in

^arma jerftöre ba§ politifc^e @(cidf)gcmid)t in ^^alien nnb fei für (garbinien

eine mal^r^afte ©efafjr. 9kapef betreffenb, tf)ei(e er üoUftänbig bie öon

SSafem^fi unb dlarenbon auögefproc^enen 9(nfidf)ten unb glaube ba^ e§ im

^öc^ften ÖJrabe mid^tig tnäre 9}?a|regefn ju treffen meiere, inbem fie bie £eiben=

fdiaften beruf)igcn, hen regelmäßigen 35erfauf ber ^inge in ben übrigen (Staaten

ber ^albinfel meniger fc^tüierig machen mürben.
')

^err 0. öübner jeid^nete fic^ bei biefer Gelegenheit jburc^ einige fc^Iagenbe

^emerfuugen au§. ©r ^ob l^ernor ha^ Öraf daöour nur öon ber öftreic^ifd^en

unb nid)t and] öon ber fran5Öfif(^en Sefa^ung gefprodjen i)a'b^. Sie ju bem

gürftentf)ume SJJonaco geprigen Stäbte SJkntone unb 9?occabruna feien feit

8 ^o^ren öon Sarbinien befe^t unb ^mifcEien beiben S3efe^ungen finbe nur

ber Unterfcf)ieb ftatt bafs Deftreidier unb granjofen öon ben Souöeränen be§-

Sonbeg gerufen morben feien, mäf)renb hk farbinifd^en Gruppen in ha§ Sonb-

be§ {dürften bon 9}?Dnaco gegen beffen SBiden gcbrungen tüären nnb bafelbftr

tro^ feiner ^Berufung bleiben, daöour mar mit ber Sfntmort hierauf nid^t

öerlegen unb üerfid^erte er münfdie eben fo fef)r ha§ Stuff)ören ber franjöfifdfien

mie ber öftreid^ifd^en £ccupation. ^nbeffen fei bie öftrcid^ifd^e für Italien:

meit gefä|riidE)er, ha Deftreid} auf gerrara unb ^iacen§a geftüt^t, mo e§ ben

SiBiener SSerträgen entgegen, bic geftungemerfe öergrößert, fid^ bem 2tbriatifd)en

9Keere entlang bi§ 5Inconna au§bebnt. SBa^ 9J?onaco anbetrifft, fo fei (Sarbinien

bereit bie 50 SlJann bic SJientone befeßt f)atten äurüdäujiefjen, menn ber gürft

öon 9)?onaco im ©tonbe märe of)ne bie ernfteften ©efa^ren bortfjin äurücf;

5u!e§ren. ^ad) biefer benfmürbigen Si^ung rieb ®raf daöour fid^ öergnügt

1) i8ergleic^e aud) bie farbimfd)e 9Jote »om 26. 3Uiör5 unb ba§ farbinifd^e

STtemoranbitm öom IG. %px\i 18.56. ^asmunb 11, (2. 470—77.
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bie ^änbe unb rief ciimiat über ba^ onberemol au§: „Nous sommes ä cheval!"

(S§ lüar it)m in ber lijat gcüntgcn l^talicn auf bcm ^arifcr (Toitgref? in bcit

^attd 5u fjeben. —
^ie beibeu legten ^srotofolle öom 14. unb 16. 3(pri( üeräeid^nen nur

noä) mef)r ober n^enigcr refcnnrtc ^wftiinniungen ju bcm neuen ©eered^t unb

ju Sorb (I(arcnbon§ SSerfud) bcm 3(rtifel 8 ^) bc§ 55ricben§=$ßertragc§ bie 6r;

lueiterung ju geben bafi bie SQJäd^te überfiaupt bei allen and) n'idjt bie dürfet

betreffenben ©onftiften eg, beöor fie ju ben 2Bnffen greifen, mit SScrmittüingen

einer britten üerfudjen mögen.

SDkn !ann e§ ebenfo 9Jiad)t luic Cfjnmadjt nennen ha^ bie fiegreic^en

9iegierungen feinerlei Äriegyentfd)äbigung üon 9iu^(anb verlangt f)nben.

5(n|erbcm ift aber 3ftu§(anb, unter ber ^roteftion gran!reic^§, in ^Betreff ber

beffarabifdjen ©renje in S^ergleid) ju ber urfprünglidjen öftreidiifd^en (Mrenj;

5eid)nung glimpflid^ baüongefommen. Siefc luürbe ben Sluffen nidjt allein

bie (Strafe öon Seoma fonbcrn and^ bie öon Sfulianl) jum (Eintritt in hk

SKoIbou nerfperrt fjaben. ^efet iicrior e» immerf)in, auf3er ben Sonaus
münbungen, etloa 200 gecgra|3t)ifd§e SJkilen mit ungefähr 200 000 ©in;

njotjuern unb bie geftungen 9teni, S§ma:il unb ÄiIia=5Jiot)a, folpie bie fatjs

l^ottigen @een an ber ^onau. ^n (Sngtanb mürbe man auc^ mit iwd}

größeren S)emütt)igungen ^Ru^Ianb» nic|t jufrieben geiuefcn fein, benn im

3ufammenf)ange mit ber <Bd)\a\)pt feines |)eere§ üor (Sebaftopol unb obgteidi

beffen 3i^ft'^^'^ mäf)renb be§ leisten 23inter§ ein ungleidj günftigerer mar als

ber be§ frongöfifdjen, \vo ber (gforbut, ber 2t)pt)U':? unb bie Sdjtninbfuc^t

rei^enbe f^ortfdjritte gemad)t fjatten, ging burd) ba§ ftotse 2anb eine 2lrt

@efüf)I a(§ ob e§ in militärifc^er S3e5iet)ung inbireft unb in bi|)Iomatifc^er

bireft oon granfreid) befiegt tuorben märe. Xiefem (5Jefüt)(e fd)ien ^ifraeti

entgegenjutreten, al» er fic^ bagegen auSfprac^ megen be§ 2Baffenrul^me» ben

^rieg fort3ufe|en. SS fei unbentbar bafs Stationen nur unter ber @emi§^eit

großer ©iege einen Slrieg unternel)men follten. Xie» mürbe bie S?er;

t^eibiger beS öffentlichen 9ted)teS gu ©labiotoren ber ©efdjid^te

l^erabmürbigcn. SDkrfmürbig genug mar eS ha^ mon gerobc im entgegen;

gefetzten Sager, im ruffifdjen, fic^ mit ä^nlid^en ©cbanfen ju tröften fudjte,

inbem ^aifer 2tlcj:anber II. in feinem 2(rmcebefc^t oom 23. ©cptember 1855

fid) ber SBorte bebiente: „e§ giebt eine Unmöglidjfeit felbft für gelben."-)

^ie 2Baf)r^eit aber ift ha^ nur ein Srieg aller ©ro^miid^tc ha^ 33erl;ältni^

^Ru^laubS 5um Driente f)ättc änbern tonnen unb ba\i, (mic id) fd)on 1857

in ber Stürüfctien Üiebc geurtl;eilt I)abe,) ber ^arifcr Scrti-ag ben t»er=

I>ingnif3öotIen ?5el)ler ^at, gu öiet unb gu menig 5u enthalten. 2)icfer

1) 3n ber in ber fran§öfifcf)en Staat§bruc!eret erfd^iencnen offi^teüen 2(u§gabc ht^

gncbenS: 58ertraget unb ber ^srotofolle ift auf ©. 147 iritfjümlid) ^Irtitcl 7 für ?trtitcl 8

angcfütirt unb btefer geljler ift in anberc 5ßeröffcnt(iri}ungeu unter 3tnberem in ^a§=

munb II, ©. 462 übergegangen. 2) Sict^c bcu Sovtlaut bicfcÄ 9rrmeebefel)t§ in

Sefta V, (2. 37.
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gefjler tinirbc burcfj bic fc^ciiibar ]d]v \md)tig,c uub ba§ I)öc^[te 5(uf)e^en cr=

regenbc Xfjatfadjc baf5 granfrcid), (Suglanb uub Dc[trcidj am 15. 3(pril, ctuen

XüQ üor bcr Icgtcu Sougrcfsiitiuug, uorfj eiueu Stujjdiub ücr^eimüd)tcu 6e;

fouberen ©orautieüertrag ^um ©cf)u^c bcr dürfet uuterjeirf^ucten, uidjt

aufgefjoben, beuu jc(b[t im gnllc biefer feistere S3cvtrag jur Stuuicubuug gc;

fommeu märe, Hieb bie Defonomie be§ l^aupt^SSertrageS, ber 9tuf3(aub

bemütljigte ol)ue e§ U'efentlid) ^u frf)Uiäd;eu, biefelbe. ®er Äeim §u biefem

ueucu SSertrage mar jdjou iu htn Söiener (Souferenjcu gelegt morbeu, inbeui

bafelb[t nad) eiucr ^üicnirbeituug Ce[trcid)'3 mit gef)eimcu 5(rtifelu beabfid^tigt

tüurbe bie SJtiidjtc uid)t oKciu gur 5(d)tuug ber Uuabf)äugigfeit unb Qutegrität

bc§ DÄmauifdjeu 9ieid)Cs? 5U ncrpfüdjteu, jonbcru fie and) bafür eiuftef)eu ju

lafjeu baf3 biefe 3?crpflid}tuug nou anbereu gef)a(teu mirb. 9iuf3(aub Ijattc

fid), ha e§ iu Uebcreiuftimmuug mit ber Stuffaffuug be§ ß'aiferg 9Hcotau§ ha\i

ber Xürfei and) Hon beu Söeftmädjteu uub Deftreid) ß5efa'^reu broljeu föuuteu,

iu ^icn nur ju einer Selb[tad)tnng bev tür!ijd)en Xerritoriot;53e[tonbe^, aber

uidjt 3u einem @(^ulje berfelben gegen anbere SJJät^te iier^f(id)teu moKeu.

%a Deftreid) nun aber burdj bie 5(u[[te(Iuug ber Sßcffarabieu betreffeubeu

SriebenSbebingung fid) meljr al§> je bou Siufstaub bebroljt glaubte unb and)

gtoufreid) megeu beffen italienifc^er ^olitif uid)t traute, l^ielt e» auf ha^^

ßuftanbefommen einer ^^ripel^^lttianj, meldje nad) einigen 3ögcruugeu dlapo-

leonS III. hcn uadjftebcubeu ^i^^^t^^t eiijiett: „®ie f)oI)eu fDutraf)irenbeu Streite

garautireu gemeinfc^aftlid) unb eiuäehi bie in bem ^orifer S^ertrage

üom 30. Wäx^ 1856 üerjeidjuete Uuab^äugigfeit unb Integrität be§ D§=

manifd)eu JReidjCy. ^cbe SSerle^uug ber S3eftimmuugen be§ genannten 3Ser;

trage§ mirb Hon beu beu gegenwärtigen $8ertrag unterscii^neubeu '^äd)kn

üU Kriegsfall bctradjtet merbeu. Sie merben fid) mit ber §oI)en Pforte

über hk uötf)ig geluorbeneu 9,l?af3regclu üerftänbigen unb unter fid) Dr)U£

ü^erjug bie Slnmenbung i^r militärifd)eu uub maritimen (Streitfräfte regeln."

Xie fpäteren (Sreigniffe I)abeu bcmiefen bajä ha^ burd) bie 8?eröffent=

Iid)ung biefe§ SSertrageS in 93etreff (5'i'onh:eid)§ fef)r enttäufc^te 3f{u^Ionb burd^

beufelben nic^t jnrüdgebolten Untrbe htn ^auptnertrag felbft, unter 33emir(iguug

ber 9Jläd)te, 5n äcrrei^en. Öraf £rIom mujjte fii^ iubcffcu um fo gebemütf)igtcr

fül)len, als er nac^ fo üieteu 85ertäugnungeu feiueg @elbftbett)ufetfein§, gelegeuttid)

ber Geburt beS £aiferlid)en ^rinjcn, am 16. Tläx^ bcr erfte gemefen Jimr, ber

fic^ 5ur S3eg(üdmünfd)uug in beu S^uilerien eingefunbcn ^atte. ^ene 3eit mar

ober öielleic^t ber ungctrübtefte ^ö^epuuÜ be§ §meiten Kaiferreid^eS unh fd)Io§

beu 65Iau5 be§ SSorjat)re§, in mcldiem bie erfte allgemeine Qubuftric;5(u§i

ftclluug f^ran!reid)Ä "^ßavi^ 5nm ä)JittcI|.ntnl:tc beS 2Belttrcibcu§ f)atte mad)en

I)e(fen, mit ber 2(u§fid)t auf bie fefte S3cgrünbuug einer ^ia^oteonifc^en SDtjuaftie.

• Unmittelbar nad) bem ?5ricben§fd)Iuffe jog fid) ber greife 9kffeIrobe üon

ber Seitung be§ SJZiniftcriumS ber 5lu»märtigen 3(ngelegent)eiten, bem er über

öierjig ^a^re norgeftanben I)atte §urüd unb gürft Sttci-anber ©ortfc^afom mürbe

üou feinem Soften iu 3Sicn abberufen unb mit bicfcm 5(mte betraut. Driom
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crljielt neben feinen fnif)cren 3(emtern nod) ben S-^orfiU im 9J?inifter:9tatf)e.

2)ie 2(n§fül)ning hcS^ 2Sertrage§ [tief] loffrt anf (gdjluierigfeiten, meldte eine

Sscrlnngernng ber @e6ict§:93e[ei3nngcn Seitens (5ng(nnb'5 nnb Deftreirf)§ jur

golge I)atten. 53ei ber 5-eft|etjnng ber licifarabiidjen Öh-enje (jatte bem (iow

gre^ eine nngenane ßarte üorgelegen nnb aU bie Cfonimiffnre an Dxt nnb

(Stelle !nmen fanben fie, ftntt beg im Ssertragc iier.^eidjneten ^^olgrab, jtüei

Crte Hör bie benicIBen 9?nmen trngen, ben einen am ';J)atpnf:See, hen anberen

mc1)x nac^ Sterben gelegen, tüäl^renb feiner üon beiben genau ber SSejeid^;

nnng onf ber bent G^ongreffe norgefegenen .<anrte entj'|}rod). $Rn|3tanb hc-

Ijaufitetc bafs boy bon ifjm in Slufprndj genommene 53D[grab ha^» am f)aipuU

@ee fei nnb ha^ i^m beS^atb and) ein Stt^eil biefe» ©ee» üerbCeiben muffe,

loeil er bie Stabt mit 25?affer Herfielet nnb ?fifdjcvei Tjot. Deftreid) nnb

©nglanb Iie!)an|.iteten bafs ber dongref? boy nörblidjcr gelegene 53oIgrab, ha^

anä) ben Spanien Xabaf füt)rt gemeint Ijabe. ®a§ fübtid^e Solgrab \vav

otlerbingS ber 9)littet|)nnft einer 83utgaren:(Jotonie an beren 33eik^ttung

9tnf3(anb nie! gelegen tnar; aber Deftreid^ nnb (Snglanb madjteu geltcnb boB

ber Songrefs bei ber 33eftimmnng ber nenen ©renje t)Dr3ng§meife bk ßnt;

feri^nng 3^n^Ianb§ tion ber 2)onan nnb hm mit if)r gnfammenfjftngenbeu

8een jum 3lüede Qdjabt l]aW nnb bafs, ha ber ^al|}nf;@ee mit einem ^au^t-

arme biefe» ©trome» in SSerbinbnng ftel)t, 9inf?(anb anf bemfelben ein ©es

fd)maber Iialten fönne, loenn i(jm Solgrab mit feinem ©emäffer üerbleibt.

S)ie (Jommiffäre fdiingen üor 9vnBlanb ^^otgrab §n laffen nnb bie ß^renje

ätüifdjcn bem See nnb ber @tabt ju äieljen, tua§ folüol)! 9?nf3(anb Wk
grantreid) annaljm, ©nglanb nnb Ceftreid) jebod; üerluarfen. ^te Unter;

f)anb(nngen üermidelten fid) nod) bnrc^ bie ^(nfprüd^c 9in§Ianb§ anf bie üor

bem .^hiege Hon ifjm befeffene, ber ©n(ina= nnb .^Silia^'DMnbnng gegenüber;

liegenbe Sd^tangen^^nfet, beren ber griebenö ; SSertrag gar nid)t erlüä^nt;

S((§ bie S^nffen ben Send;ttf)nrm auf biefer ^nfet tüieber I;erfteIIen loollten

tniberfetUe fid) bem ber engtifdje £berbcfef)Ic^f}aber be§ @efd)tnober§. 2^ie

2:ürfen madjten ifjrerfeity gclteub baf3 biefe ftcinc ^n'ki ein 9(n§(änfer be§

®onan=5)eIta§ luärc nnb fRn^tanb tuiltigte, »uenn ntan if)m 93oIgrab He§

barein ha?^ ^onan^l'elta mit ber ^ufcl bireft ber 2^ürfci gu (äffen. Deftreid^

nnb önglanb mibcrftanben and) biefer Söfung nnb meigcrten fid) bie ^Räumung

§u öoüsiefjen. 9?nf3(anb fd)(ng nun bie ^-Bereinigung be§ KongreffeS jur

@cf)Iic^tnng ber Streitfrage nor, fobaf] man enb(id) gegen @nbc be§ Qal^reä

1856 nbercin fam ba^, ba in bemfelben fdjtuertidj ßinbelligfeit gu erreid^en

fein mürbe, bie einfädle Stimmenme^rl}eit hm 5(n§fd)(ag geben folle. ^xanh

rcid) ti)at ein Ucbrige«, inbem e§ um möglidjft alle ^ntereffen ju tüa^reit

anfjcimftellte bie ©renje fo ^n änbern ha^ man 9?nf3tanb für ha§ tnaS man

ibm im 83o(grab nimmt, am oberen ?)a(pn! entfc^äbige. Siad^bem biefer

•tituÄgleid) allgemein angenommen morben nmr, vereinigte fidj ber nur öon

ben smeitcn 83et)o(Imäd)tigten gebitbete Kongreß, unter 2SaIett)»!i'§ SSorfi^,

am 6. Januar 1857 nnb bef(^(o|, ber fd)Ieppenben nnb ermübcnben
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UnterJ^aiiMmifi ein (fnbc nmrfjcub, ba^ bcibe Sofgrab ^ur aj^ulbau foimncu
imb 3vn|5(anb bic Stabt ilonirat mit einem öon arbeitfameu aoloniften bc
mljnkn mkk mx 330 Cuabrat^^Serft als Lfntlcf)cibiti.ni.i erf)nlt Xa§
^oiiau=^e(ta mit bcr Zdjiauqcmnid tuurbc ber Jürfei bircft äuertficitt In
betreff aiibcrcu %^mitk üerlefete DiiiiKaub bcn S?cvtrag iniofcrii bircft al^ c^
mijxcnb e^5 Ocrpflicfjtct mv ber Xürfci 8tabt nnb J^cftung fiar^' juriicf'
jiientatteit, bie SeftungÄmerfe jcrftörte unb biefctbcn 3ab^|cf)rcitinujcii aucfi mit
^§maU unb 9?cni kging. ©o fotgtc bcm griebenv^gi^aufd^e bnlb eine oemiffe
enttanirfjnng unb bic SBortc bei gürften öortidjafom: Jln^anh [ammcft ficfi"
maren nicfit geeignet bie Sorgen um bie ^ufunft 5u jeritreucu
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SIbvi§ ber 9tcformcu in bcv Uürfci unter Scltiii III., 93lal)mub II. unb 9(bbiil 9Jlebjib.

2)cr 4">ötti @d)crif Don ©nlfjane nB 9hu^gang?punft bey Janäimnt-J. 2cr Wrtifel IX

bci' ^arijer ä5crtragc§ unb bie ßntfteljung^tjeidjidjte bc§ bcmicibcn ju örunbe Itegcnben

§attt ,s*-)umat}un üom IH. j^cbruar 1856. Gnglanbs 23orftclIungcn über bie ^el)anb=

lung ber Sknegaten. ^n^^l^ bc§ ^^atti öumatiun üom 18. g-ebruar unb ®c()Unerigfeiten

gu beffen 5(usfü£)rung. Iln5ufriebcnf)eit bei SJJo^Iimen unb G^riftcn Sie 9IufftänDe

in S)jebba unb im Sibanon.

3n bell SSerträgen öon 1856 f)aben bie 9!)?äc^te bie llnabl^ängigfeit unb

Unnerle^Iid^feit be§ D§manif(^en 9tei(^e§ gelpäfjrteiftet, aber feine (Sr^altung

felbft blieb iüeit nie^r öon feinen 9?efc>rmen, ober beffer, Hon feiner 9teform,

üU öon biefer 5(rt europaifd^en ^roteftorate» nb{)ängig. ©in S3Ii(f auf bn§ öor

unb nac^ ben ^arifer SScrträgen auf biefem gelbe @efcE)ef)ene tüirb bie jüngfte

SSergangen^eit ber Xürfei beleudjtcn unb (2d)Iüffe auf tf)re B^funft geftatten.

Sie erftcn, öoräug§lüeife ha§' §eer betreffenben Üieformen gingen öon

(Selim III. aiiv unb ^Iten belanntlic^ feinen ©turj gur golge. 9iod) ber

!aum einjäl)rigen ^Regierung feine§ 9Jad^foIger» 9}Zufta|3^a IV. tritt ou§ ber

Steige ber afiatifd)en ©ultane, in ä)?o^nuib IL gum erftenmale eine euro =

:päifd)e ©eftalt t)erau§. @eine2}Mter foü eine f)od)begabte G^riftin franjöfifdien

Urfprunge§ getüefen fein unb feine @eifte§rid)tung luefentUd^ beeinflußt t;aben;')

1) ^laä) Ueberlieferungen in neueren franjöfiidjen unb älteren englifd^en ÄTeifen,

I)ätte bie im üorigcn 3fl^)i^^I)unbert auf ber 3"ffl Martinique angefeffene oblige ?5amtlie

Subuc be 9iiocrt) if)re burd^ gtof3e Sd)önl}eit unb geiftige ^Begabung au^gegeirfinetc

2:oc^tcr 9(imee gu i^rer ©r5te£)ung nad) 9iantc^ in ba§ ßlofter „Des Dames de la

Visitation" gefc^idt, Jüofelbft fie ftd) im ^^^^e 1784, ad)täef)niät)rig, §ur Stüdfel^r in

if)re §eitnttt^ nneber einfdjiffte. i^on Seeräubern gcfongen, fei fie junädjft nac^ 9(fgter

gebrad)t unb öom S)ei) bem Sultan ^(bbut iiamib I. gefdjenft inorbcn, ber fie öon

ifjren törperlid^en unb gciftigen Üieigen bezaubert, nac^bem fie it)m einen So^n (ben

fpäteren Sultan SJlal^mub II.) geboren, jur gat)orit=SuItamn cr:^oben ^ätte. 3« biefer

Gigenfd)aft t)ätte fie nid)t allein auf le^teren, fonbern \(i)on auf Selint (ber übrigen-5

nad) feiner ©nttl^ronung mit 93lal)mnb in ber ^ringen = .f^nf t gninmntenfam) in auf-

flärenbcm Sinne gemirft. i^i'^i'^^'i tnüpfe fid}, jenen Ueberlieferungen nad), ein hJcitereä

mcrfmürbigeg 3"ffln^nt*:>'treffen. 5^ie gamilie ®ubuc be Üiiüerl) 'ijait nämlidj mit ber

gleid)fall§ auf SOkrtinique lebenben g-antilie Jafd^er be la ^^agerie in oeriüanbtfdjaft:-

lid^ejt 58erl)ältniffen geftonben, foba^ ba S3onapartei^ erfte ®cmal)Iin Sofep^i"^ "^ie

©ro^mutter 9JapoIeoni§ III. mar, bici'er einen Ocrmanbten Ilrfprnng mit Stbbul SJicbjib

't)ait. 3[öä{)renb ber erfoIgreid)en ©efanbtjdjaft bes ©encral^ Sebaftiani, »reichem bie

^Rettung GonftantinopeB üor ber englifdjen Uebermai^t im ^a^xt 1807 5U üerbonfen
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aber aucf) ofjnc 3(nnaf)mc bieier cljarafteriftifdjeu 3(b[tnmnuinö (ä^t fic^ bie

Srfi^cinung bc§ o§mani[dien 9ic[ürmatür§ aihi ber bcr Slrife üou 1852 nirf)t

uuäf^nlidjcu (yefafjr ciliaren in luclcfjcr banm(§ bcr ^ortbeftanb ber Xürtei

fdjlücbte. 9}ZaI)iniib II. Ijatte neben bem aftcfornigcifte ber it)n beicclte gcrabe

nodj oenng tarbarifdie c^raft, nnt e§ jn einer lucit nmfaficnbcren Umflcftal;

tnng feinc§ 9kid)ey bringen gn fönnen; aber innere nnb anöiuärtigc Kriege

unterbrnd;en hav SSer! [einer 9leformen unb fiefd^tennigten fein (5nbe. ')

Unmittelbar nad) ber SE^ronbcfteigmig feincy cnropäifd) gearteten, aber

fd^tüädjlidjen fedjjcljniäfjrigcn ©ofjncy ^^(bbnC 9}lcbiib erfjicltcn bie Steformen

nnter ber Seitnng üiej'djib ^^afc^a'y, in bem fogenannten Stangimot eine form;

lid)e Drgonifation. S)iefe begann mit bem am 3. 9toücmbcr 1839 ticrfün-

beten §atti ©djcrtf üon 65n(f)anc, ber fidj, nm bei ben 3(n(jängcrn be§ 'äikn

iDeniger 2Biberftanb jn finben, feinem eigenen Xegte nad), nid^t al§ 9?euernng,

fonbern aU eine 5Rüdfef)r ^n bem matjrcn, nur bnrd) 9Wif3bränd)e getrübten

(SJeifte be§ ^ylam anSgab nnb lüeldiem man bcmgemä^ eine rctigiöfe 2Beif)e

öertie^, inbem ber (gnttan ifm üon 9lefd)ib ^afd^a öor allen SSiirbenträgern,

^an^tbeamten nnb ben 5?ertretern ber anviüärtigcn Wäd)k beriefen lie^, feine

5lnfbelt)at)rnng in bemfelben 9ianme anorbnete in Uieldjem ber Tlantd be§

^ro^^eten niebcrgelcgt ift, if)n befd)n)or nnb anorbnete ba|3 and^ bie ©rofeen be§

$Rei(^e§ nnb bie U(ema§ i^n bcfc^lrören. (Sr üerf)ie§ allen Untertljanen oljne 9?üd;

fid^t anf ^Religion unb ©elte, @d^u^ be§ 2eben§, ber @l)re unb be§ SSermögen§,

regelmäßige @tener;5ßertl)cilung, fomie 9tegelmä|ig!eit Bei ber 2lu§^ebung §um

^riegSbienfte nnb Bei ber 2)auer bemfelben. Singer biefen brei .^anptpnnften,

lr>eld)e ber 2öiütürl)errf(^aft be§ ©ultanS ein (gnbe mad^en follten, fagte biefe§

S)iplom Befonbere geftftcllungen bc§ ^rieg§=S3ubgety, Ceffentlid)feit bcy ©traf;

öerfa^ren§, bie gäl)ig!cit jum (S5rnnbbefi^e für Sllle, 5tbfc^affnng ber donfii-;

cation ber @üter üon SSerbrediern nnb enblid^ organifdje ©efe^e bcljufy 5^urd);

ift, jd^riebcn bie cngtiic()cn 3cttiingcn ben ficröorragenben (Sinftufj be^ielben auf Sefim IIP.

befonberS bcin SBirfeu bcr öertintttuctcii Sultaniit §ii. S.^crglcic^e ben üon einem au§

5amiIien=5)ohimcntcu gcjogeueti Porträt bcr angeblidjcu 9jiuttcr 9Dtaljimib^ II. beglet=

tetcu 9(uffa^: „L'Iniperatrice Josephine et la grantle mere d'Abdul Modjid" Bon
Xabier (Sljma iu bcr „Illustration' üom 11. g-cöruar 1854 unb üDcr Scbaftiani'ä

@eJQnbtfd}aft bie int)altrcic^cn 3Ser!e : „Tableau historique des Revolutions de

Constantinople en 1807 et 1808", ^ari§ 1819 :inb „Histoire deTEmpire ottoman
depuis 1792 jusqu'en 1844", ^^ariS 1844, beibe üon Jucliereau de Saint Denys, bem
e'^cmaligcn ®ii-eftoi- bc§ türfiid)en S«3cincur=3.l^el'cn§ unb (1822) franjöiijdjcn ©cjaubten

in ß}vied)culaiib. ^iideijcii fjat in feiner „(3c']d)\d)tc be§ Osmaiiiid^cn SHeidjcö in ßuropa"
ba§ crftevc Söcrf oicifad) angcfü()rt. Saöatte'c in feiner „Histoire de la Turquie",

i^onquierc in jciuer „Histoire de l'Empire Ottoman" unb 9Inbere finb bei bcr 2"arftcIIung

ber einid)läglid)cn Qc\t gleid)fa(l§ ^udjereau gefolgt, gebaftiani licji 200 j^ransofen,

njorunter feine cigcueu £cgation§=@c!rctäre unb ^Ibjubanteu, an ben üon itjm errid)tetcn

S-cftung§n)crfen sur 9(bnjct)r bcv ©onftantinopcl bcbvot}cnbcn cnglifdicu glotte mitl}clfen.

1) Heber bie militäriidjcn 9icforntcn unter gclin: unb 91fal)nuib ücrglcid)c: „S^cr

ruifiid^=türtifc[)e Ärieg iu bcr cuvopäiidjcu Surfet" Hon g-reüjcrrn ü. 9J^oItfe. 3»Deite

Sluflage. Sßcrlin 1877. eintcitung
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fü^rung biefer 9^eformen 511. ©o entftnnb ba§ Janjimat, b. l). eine in öier

|)au^ttinien ouSlaufenbe Drgnnifation , bie lüenn fie bitrd)gefüf)rt lüorben

lüärc, eine S^erjüngung bc» 9ieid)e» jur go(ge gel)abt l^ötte. Sie inenig

bie» aber ber ^a\i Wax belueift ber Umftanb, baf? fedjÄjeljit ^aljxt fpäter,

itiitcr bem SDrude ber SOlad)te, lueitere unb iimfaffeiibere 9ieformen berlünbigt

lucrbeu mußten, bereu ©ntj'te^ungy'(55e)d)irf)te bircft in hcn 9iaf)inen biefer

®ar[tethiug geijört.

SDer 2trtifel IX bc» ^^l^arifer 3-rieben§;33ertrage» lautet luörtlid^: „9^a(^bem

(Seine ^ailerlirfje 9JZaje[tät ber Sultan, in feiner beftänbigen Sorgfalt für ha§

SSof)! feiner Untert(}aneu, einen 3'Ci'Jntin erlaffen f)at ber, inbem er i^r £005

oljue Unterfdjcibung ber 9ieügion ober ber 9(bftamniung nerbeffert, feine gro§=

müt^igen 5(6fid}ten für bie djrtftüdie S3eoö(ferung feine» 9teid)e§ befröftigt,

t)at er um ein neue» 3eitgni^ feiner begfallfigen ÖJefinuungen §u geben be;

f(^Ioffen ben ücrtrageingeljenben 9JZäd)tcn ben befagten, auSi feinem unum;

fc^ränftcn Söilten frei fjernorgegangenen S'^vman mit^uttjeÜen. S)ie öertrag=

eingetjenben SJiädjte erfennen ben I)o§en Söerttj biefer 9J?itt^eiIung an. (So

ift niDijfoerftonben ha^^ biefelbc in feinem gaüe ben befagten 3Kä(^ten ha§:

9ted)t geben fann fic^, fei e§ in @efammtf)eit fei e» einjeht, in bie S5erl}ält=

niffe @r. 9}?ajeftät be» ®ultan§ gu feinen llntert^anen ober in bie innere

SSerlualtnng feine» 5Reid)e» einjumifdjcu."

©Ijer af» bie .s^-)od)I)eräig!eit be» ©nltanS Ijätten bie Wäd)ii fid) aber

iJirer eigenen rüfjmen lönnen, ba fie fotoeit gegangen finb ben ber 2;ürfei

anget^anen B^fong jn üerfdilücigen unb iftr ba» S^erbienft ber Selbftnerjüngung

gujnfdjreiben. 9kc^bem nämlid) ber vierte SBiener 63arantie;^;]3unft, ber bie

gnfünftige Stellung ber Gfiriften betraf, ba e§ irie tüir fa^en fdion loegen

be§ britten gum S3rud)e fam, gar nic^t erörtert tüorben lüar, lief bie S^ürfet

@efa{)r an bie ©teile bc» früljer Hon 9?u§lanb im förnnbe nur beanfpruc^ten aber

nie errei^ten ^srotcftoratc» jn (fünften ber Gljriften, ein euro|3äifd)e» treten

§u feigen, ^m 9JJai 1855 Ite^ 5(ali ^afc^a bat)er htn bet^eiligten älMc^ten

ein SDZemoranbum aufteilen, in lueld)em er e§ für unnatürlid) erllärte „ha'i^

bie SBcrbünbetcn ber 'i|?forte, nad)bent fie bem Sultan in ber 95ertl)eibigung

feiner (Souöeränctät»'9Jed)tc in bem ä)^a§e beiftimmten ha'^ fie für il^n ju

ben SBaffen griffen unb iljre Solbaten an ber «Seite ber feinigen fterben liefen,

im 9Zamcn ber j5"i-'cunbfd)aft tion ber Pforte biefelbcn ^ugeftäubniffe an ben

au»märtigen @influ§ nerlangen ben fie in ben Rauben Ü^n^lanb» fo gcfäl)rlid)

gefunben f)aben unb nod; finben". SDiefe 3tu§laffung ber tür!ifd)en SDiplomotie

3U einer i^dt wo ber ^rieg felbft nod) unentfdjiebcn \vax fennseic^net am

5Seften einen Bufti"'^ ^1^ lneld)em man bie geiftigen unb materiellen £eben§=

bebürfniffe Hon 9)littionen burd) tobte Sudjftaben gebliebene @efe^e unb

S)iplomaten:Stünfte ju bcfriebigen berfudjte. ^ennod) l)atte biefe Xenffd^rift

ben lüic^tigen Sefc^ln^ ber 9Jiäd)te gur golge auf eine enropäifd^e Garantie

ber 9ied)te ineli^e ben im C»manifd)en Üteic^e lebenben ßfiriften guftel^en gu

öerjid^tcn unb e§ bei bcm Gntiunrfe eine» allgemeinen 9ieform:@d^ema» be=
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Juenben 311 tafien. ^niter;

ijalb biei'er (^rcH^c aber er:

luarb fid; OefoiiberS Sorb

Stratforb iiro^e S5crbicnfte.

(2(^011 1854 f;atte er ha^S

(5)efe^ öom 16. 9Jfär§ cr=

lüirft, lüctcfie», bett $8e;

ftimmiiugen be§ Sloranv

giitüiber, ba§ ßeugnt^ ber

(Sf^riften in (Iriminat;'ipro-

äeijeii in iuefdje dürfen unb

(J^riften öerJüidelt fiub, ge;

ftattctc, unb feinem @in=

flufie i[t e» 3U oerbanfen

baB am 10. Mai 1855

ba» nocf) mistigere ß^efcl^

erfolgte, lüeldjey bie t»on

'i>m (Sf)riften bi» ba^in ge^

§af)(te ^opffteuer auffjob

unb fie gunt Srieg^bienfte

5uüe§. Söeit übertreffen

Jüurbe nun aber biefe S3e=

tfieitigung be§ ^uylanbeS

bei ben türfifd)en S^eformen

burdj bo§ 3iiftii^befommen

be» eben erlüii^nten im

5(rtifel IX be« ^^arifer $ßer=

trage« üeräeid)neten §atti

^umaljun. Qu einer am
9. Januar 1856 bei bem

©roBüejier 5(ali ^)^ai^a

ftattgef)abten ©onferenj, an

lx)eld)er gnab ^afd)a at§

SOiinifter ber Stugföärti;

gen 2lngelegenf)eiten, Sorb

©tratforb, 2t)ouüenet unb

ber furj norfier öon 5ranf

:

fürt a;3}J. nad) donftanti;

no|)eI üerfetste §err non

^srotcfc^:£ften ^f}eit naf):

men, lüurbe öon ben

brei Üiegierungen crl)alte;

nen SBeifungen gema^ be^ Stanbbitb öon Sorb ©tratforb be ütcbctiffe.

aSon 3. e. S3oe5m. Scnbon, SScftmiiiftcc 3(btei.
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fcfllofi'cn bafs bcr inerte @arantic;^un!t biird; einen Don ber Pforte
mit ben brei 9J?äd)ten gu beratljenbcn ^-evnian erlebigt tüerben

foüe, ber nirfjt allein bie juüinftige StcKnng ber (i^fjriften, fonbern

bie 9leformen be§ 9?cid)e§ überfjonpt beftimmt. ^n einer tüeiteren am
IG. ^annar bei bem franjöfilrfien S3otl'd)a[ter 2I}oulicne( ftattgcljatiten Gonferenj

li)eriet(jen bie brei S^ertreter ©nglaubv, g^mifi-'cidjy unb Ceftreidjy if)re einzeln

gnftanbc gcbradjten ©ntloürfe nnb nadjbcm bie 3;ürfen ]xä) no^ bie ©enugs

tljunng gegeben f)attcn ben 5i)?ädjten eine ^Tcnfjdirift über bie ifjren djriftlid^en

Untertfjancn ab antiquo in geifttidjcn S^ingen nerliefjenen ^riöilegicn mit^n^

tfjeifen, \va§ bem nenen ©toat^afte gteidjfant eine tür!i)d)e ©runblage geben

foUte, fam e§ am 18. nnb 19. enblid) jnr g-eftftcßnng eine§ S[RemDranbum§ in

21 2(rti!eln, tüeld)e§ bie türti[d)cn äiciniftcr aber erft om 29. in einer gemein^

famen Dcaditfitjung, bi§ anf irenige nnlnefentüd) abgcänbcrte ^nnfte, faft föörtüd)

annaljmen. Xiefe S^erjogernng tarn batjer baß 2orb ©tratforb, in g-olge nener

SSefe^Ie nnb ofjne feinen ßoüegen junor iDZittfieil'nng baüon ju mad)en, bie

dürfen in einer ber ßuianimenüinftc münblid) nnb am 26. ^annar fc^rifttic^

mit ber f(^arfen S^orftellung überrafc^te: bie foiDoIjt (Sngtanb luie granfreic^ am
21. Tläv^ 1844 gegebene offiäielle Buf'^Ö^ ''o^ ^ei" öom ^§'tam abgefollener

(Stjrift meljr mit bem S^obe beftraft tucrben tuürbe follte enblidj geljalten

irerben, (Srft t)or fnr5em feien iuieber juici §inrid)tungen berart iiDrgefommen.

„®id)erlid)", I)ie§ e§ in ber non bem erften ^ragoman ber ^^forte über;

gebcnen engüfc^en 9lDte „ift e§ an ber 3cit biefen Ueberreft eineS nnlüiffenben

^afjrfjnnberty tiollftänbig nnb für immer jn tilgen nnb bie freifinnigen Qx-

flärungen ber Pforte gu 2!§aten 5U madjen. |)anblungen meldie, um beutlid^

§u rebcn, 9(bgcfdimadtf)eiten im 5ü:ge ber SSernunft unb 5(bfd)eulid)!eiten in

bent ber 9}knfdjf)cit finb, bürfen nadi ben Sffegeln ber ^Iugf)eit nid)t länger

bem gefunben Sßerftanbe unb ben guten ®efüt)(en bon Stationen trogen, luetdie.

ha§> engfte $8anb öereinigt. • (Sine 9Zation tüeldie nid}t im ©taube

ift fidi öon 9)Jafe(n ju reinigen öerJfirft gule^t bie @t)mpat^ie ber anberu

unb föüt al§ D|)fer il^rer üereinselten @(^tpäd)e (Sugtanb unb graut;

reic^ mad)en, tüie .^ebermann lüei^, riefige 5(nftrengungen unb bringen gro^c

Dpfer um "oaS: 9ieid) beS (Sultan^ ju ftü^en — •

—

— ©ie finb bereditigt

§u nerlangen unb bie britifdie Sf^egiernug verlangt auÄbrüdtid) ba^ ber jum

(£^riftentfjum übergegangene 3)Zofiammcbancr biefer^tb d>en fo frei üon jeber

©träfe fein fott, tüie ber jum ?.l?oIjammebaniymuy überge^eube ßl^rift."

(S§ ift begreif(id) ha^ biefe ßuredjtJüeifnng im 5(ugenblide einer offenen

S^iadigicbigfeit ber Pforte bie türfifc^en ©taot§männer fc^r em|3finblid) mad)te,

and) I)ing fie mof)! mit ber früher bereits erlüätjutcn SKi^ftimmung (Sng(anb§

über ha§> Qu\tanhdommm beä {^-riebenS überhaupt jufammeu; aber üollfommcn

entftcüenb ift e§, luenn ®raf ^rofefdj^Dften, bie S3elüeggrünbe ©nglanbS auf

Eingriffe ber %\mt§ unb ber 9}ZiffiDn§=(55efeÜfd;aften gurüdfü^reub, Sorb ©trat=

forb befdjulbigt in jener 9lote Licrlaugt jn baben: „ber ©uttan foKe

burd) offenen !aiferlid;en ©rla^ hcn äRufelmänuern ben Uebertritt



2)ic SJcncflatcnfracic. j^cr .sliatti uom 18. 'Jct'ritf't iBöo. 2G5

511111 Sf)ri[tcut(jitmc frciftcKcu'"). J\-iiab ^safctja nnttuürtctc am 12. Februar,

nai^bem er j^fjouncucl inib ^srofcfd) ,^u 3{at(jc ncö^-HIcii Ijattc, inbcm er bic

früfjer bcr britifd^eii luib fraii,^üfij'cf)eu 3iei]icritnn in i^iicsiui auf bie Sknei^ateui

grage gegebenen 3iifi'i)Gi'ii"flcn obermat§ beftätigte unb fiinjugcfügte bafj bie

bei bcr bainaty getroffenen ©ntfdjcibuug gcbranrfjten ^^htfobrücfe in bem Sinne

öerftanbeu Jncrbcn füllen bafj fie abfolut atte i^Kenegatcn ninfaffen. Xk tür;

fifd^en 9Hinifter gaben bem SKRemornnbum ber iJ3ütfd)after Ijicrauf bie ^orm

be» .f)atti ^^umaljnn, tfjcdteu if)nen bicfcn, bcnor fie ifju bem ©nltau jnr

Sßeftätignng norlcgtcn mit nnb luenige SBodjcn fpiitcr erHörte bcr ^^-''^^"iici^

©ougre^ benfclbcn ."patti .^inmatjnn aU „an§ bem fonüeränen SBillen

(Sr. SJiaieftöt beS Sultan» f|.iontau f)ert)orgcgangcn".'''~) ^rcnficn beffen

Dffijicre (unter anberen andj öcUmutlj n. 3JfoItfe) fc^on unter SOtatjuiub II. an

ber Steorganifation bc» türfifd^cn §eerc§ mitgearbeitet fjattcu, lüar üou biefcu

93eratf)ungcn über bie SebcnS^^i'ti^i^tifen beö CrientS fern gef)alten morben.

9iuf3(anb:3 3(u§fdjlief3nng erflärt fid) au§ l-U-in^ipicUen unb formalen ©rünbcn.

®er i^atti ,V)umatjun bcftätigte uidjt allein bie im |)atti öon @uU)ane

unb burd) ha^ Xanjimat iiberf)aupt ertljciften Buseftäubniffe, fonberu bie ab

antiquo hm ^Ric^t^SRoytimcu gciüätjrtcu gciftigen ^riüilcgien unb üerfünbete

allgemeine 9?eIigiouyfreifjeit, bie gefellft^aftlidjc ©(eidjftellnng aücr Untert^janeii

bC'S @ultan§ ofjue Uuterfd)ieb bcr ^Religion, bie Sßerbeffcrnng bcy @eri(^t§i

unb Ö)efängni^mefen§ foluie bie ßwl^nffintg bitter gum ^ricgöbienft unb ju htn

d)liixtüV' unb (5iüil:@(^uleu, llmgeftattung ber ^rotiinäial=9tätt)e, SScrbefferuug

be§ ©teuer; unb SJHinsiuefens, ^luffteüung eine» regelmäßigen S3ubgct!?^, 3"=

jie^ung bcr Sf)ef§ unb 5lbgeorbneten jeber 9teIigionS:@emcinfd)aft 511 ben S3e=

ratfjungen bc§ oberften ^nfti3=9^at()ey, ftrenge 5(nmcnbung bcr @efe|e gegen

Korruption in allen Maffen, haS^ dicä)t ber 2(u§Iänbcr ©rnnbbefi^ gu errtcrbeii

unb bie 5(u§bel)nung ber öffentlichen 5lrbeiten burdj Straßen^ unb ^ana(;

bauten, luo^u europäifc^c ^a).ntalicn (jerangejogen merben follcn. 5)ie liiic^=

tigften biefer S3cftimmungen finb, Uiie bereite angebeutet, faft tuörtUdj ai\§ bem

oben criuäfjutcn non ben brei SJJäcbten üereinbarten SJlemoranbum in ben

ijattt ^umatjun übergegangen.

SSill man hcn ©cfamintlucrtl) bc§ türüfdjcn ©ruubgefe^cy nom Ijafire

1856 rid^tig abfc^ä^en, fo barf man nidjt übcrfefjcn bafs bie meiften SJättel

1) ©tef)e: „ßtti ^Beitrag gur @cfd)icf)te bcr Drientaltfd^en i^rage, au§ bem
5Rac^tQ^ be§ @rafen ^.pvofefdj^Often", in ber „5)cutidieu 9kmte", Oftober 1879 £. 10

unb ben nutf)eiitifd)eu Sejt bcr 9iotc i^orb Stvatforby in (Sidimann „^ic SHeformcii

bc§ D^^manijdjen 9icid)e'5", (3. 404, ber niid) bic ntn-igen auf biefc Untcrliaubhiuij bc=

äüglidien S(!tenftüde üevöffenttidjt. 2) 6igcntf)ünilid) genug fagt ß-irfinmuu: „S)te

^Reformen be§ D§maniid)en 9tetd;c§" ©. 241 : „Stmtlid) unb formell burftc bie ''Pforte

aüerbingS bie Konfercuäeu i^tcr SJtiuifter mit bcu frcmben Sicpräjcutautcu iguoriren,"

inbefjen fügt er "^tuäu : „aber iu 2Sat}r'f)cit blieb bod) immer bie Sbütfadjc ba^ ein

tief iu ben gaujen iStaat§=£)rgani-?niUy ciugreifeubcS ©efe^ auf bcr ©ruubingc eiue>5

öon fremben ©cfanbtcu ausgearbeiteten unb al§bann mit bereu ßuftinmiung mobi=

ficirteu ßutiuurfc§ ertaffeu luar."
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gur 2)urrf}fü()nnig beöfclbcn burd)au§ fctjleii. 9^on bcit au§ bem @eifte beä

9)loI)aminebani§nui§ fUe^enben ©cf)iüierig!citen gang nbgcfcficn, ftef^cn bie bi(ben=

bell ciirDpäi[d)en G(cnicnte nii§ bencii c§ fjeröorgegangeu ift mit t^eolratifcfiem

(Stolpe, alten ©itteiuierjüubigiiugcn iinb angeBorner Ö)cifteÄträgf)eit ber C§mancn

in bicl(cid)t nie ju Befänftigenbem SInmpfc unb fjierüon Juaven bie 9Jiädf)te jur

3eit bcrgcftalt übcrseugt baf5 jie ha§ eigentlidj logifdje ?(nfinnen ber Pforte

gegen bie geluälirtcn 9?ciormcn auf bie Saj^itutationcn ju berjidjten, enti'd)ieben

äurikfunc|eu. §attc bod) ber Xriump^ ber Xürfei liöer ben ruifil'djen Eingriff

bie nmfjammebanifdje SeüöÜernng bejonber» in ben ^roöinjen nur anmaßen;

ber gemad)t; l^otte bod§ bie 3eu9ei^=3idaijnng ber Gfiriften, bie nur burc^

©infe^uug nom ^v(am unalifjängigcr öeridjte möglid) Wav, i^re 58e[ä^iguug

gu allen 2(eniteru unb bie ernfte ^Vorbereitung gur S3eriüir!(id)ung ber 9te=

formen bei ben Tto§Viimn nur §a^ unb ©roll erregt.') 2(6er aud^ auf

(Seite ber (Jfjriften ftedten fidj ber 5i)urdifüf)rnng ber ^Reformen .^inberniffe

entgegen bie tfjcit'o in meljrtjunbcrtjäljrigen ©ctuoljufjeiten unb SJJipräudjeu,

t^eity in ben fortgefel^ten SBü^Iereien 9iu^Ianb§ h)ur§elten. ®ie ort^obo;ren

©Triften luaren gu fefjr an bie fie feit ^aljr^unberten öertnaltenbe ©eifttidjfeit

gelüötjut, um in ber S8orfc^rift ha]^ ifjrc tpctt(id)eu Stngetegen^eiten biefer

fortan entzogen lüerbcn fotten uid^t eine (Mefal)r für i^re 8elbftänbig!eit p
fe^en. ^Ijvt eng mit ber ßi'^iilUn^Q 0^'"'^ S?rieg§bienftc jnfammenfjängeube

(Smancipation fdjien ifjuen um biejen ^reiy ju tf)cuer erfauft unb foluotjl bie

SBifdjöfe mie bie ©emeinbe^^ßetjorben mad)ten bie bringeubften S5orftetIungen

bagegen. @o mar haS^ niic^fte Grgebnip ber neuen Drbnung ber Singe eine

giemlid) allgemeine Unjufriebenljeit. G§ fehlte h^n üerid)iebenen IRaffen eben

an ber Dpfermifligfeit für ein gemeinfame§ 95aterlanb unb im ©anjen unb

ß^ro^en übermudicrte ber ©goiSmuS bie 5U einem StaatSgongen unbebingt

notf)rtienbige Unterorbnung unter ha§' ^lUgemeinmo^I.

3mei Qafjre nad) SVerfünbigung be§ |)atti |)umat)un, am 15. ^uni 1858,

entgünbete ber muielmänni]d)e ganati§muy in ber arabifd^en ©eeftabt Sjebba

einen 5(ufftanb bei luelc^em ha§> englifdie unb fran3Dfifd}e Slonfulat erftürmt

unb bie Äonfuln mit einer ^(njaf)! (Sfjriften ermorbet mürben. ®er türüfd^e

Dberft motjute mit feinen ^truppen jenen Öräueltfjaten untätig bei. 2(m

25. Quii befi^of^ ein cnglifc^eS J^rieg^ifd)iff SDjebba unb nac^ gefialtener Untep

fudjung mürben jafjireidie 5(nfü^rer be§ 5(ufftanbe§ (eingerichtet. SSeitere

jmei ^al)Xi fpäter fam e§ in «Stjrien gu einem mat^ren äJiaffen^äJJorbe ber

ß^riften. 5^er 3iif^änbe im Sibanon ift früher bereits ©rmäfmung gefd^e^en.

S)ie ^a{bl)eibntfd)cn ©rufen ftanben bort nac^ mie öor ben c^riftlidien dJla-

roniten fcinbfelig gegenüber unb bie ju ben fanatifc^en 9(Ittürfen get)örenben

l^i3djften diüil; unb 9Ki(itär=58eamten fdiürten felbft haS- geuer gegen bie unglüdtid^e

d^rfftlic^e SSeöötferung überhaupt, ^m Tlai 1860 begann ber Stufftoub im

1) 2tm 11. 5-cbruar 1856 fcl)ncb 2:f)outocncI an 2öale>ü§!i: „5^ie Stn'^ängcr $Refd}tb§

erüären öffentlich baß 2(aü ^^afclja imb %üah '^a\d)a bie ^ntereffen i^rer 3f{afie üer«

xati)cn :^aben unb baf5 bitrcf} iljre Sc^tüäcl^e alle» üerlorcn fei."



(Sfji'ii'teitlu'riütguuijcii in 2^jcbba uitb in 2i)ricti. 2G7

IBiboiiDit. 93iy in bcn JJtonat ^nü Ijinciu luaren äJiorb uitb ^^^füiiberinifl oii

ber XatiCv^Drbmtiui. 3)ie ^^nipve», "^i*^ Kit älZoiintcii ofjiic 2ü(b (geblieben

tüareu, fd)rittcii nid;t ein. dJld)v aU 30 000 (i;(;ri[tcii ucrloreu iljr iJcbcii

mib in S)amaÄfn§ iüäre e§ faft jn einer üollftänbigen Shigrottnng ber (if)riftcn

gefommcn, menn ber bnfelbft .^nrücfgc^ogcnc cb(e C^inir 5(bbc( ilaber fic nirf)t

mit |)ülfc feiner @öf;ne nnb einer üeinen Srnppenntadjt, bei Öefaf;r feines

eigenen £eben§, gefd)ü|t I;ätte. Unter bcnt 2(ngbrnd)e ber änf3erften iSnU

^uab 5pQJd)a.

rüftung (Snro|)aÄ, fanbte bie ^^forte g-uab ^afcE)a mit nnnmfd)ränften ^ßoU^

mad^ten jnr ^ßeftrafnng ber (gd^nlbigen nadi bem ©djanl^ta^se fo nner^örter

©räuI-Sjenen. 9(m 3. Shignft 1860 !am e^, anf SSeranlaffnng ^^ranfreid;«,

in ^nri§ jur Uuterfdjrift eine» am 5. (2c).itember in ein fövmlid)ev lieber;

einfommen umgemanbelten ^rotololle» ber fünf @rpf3mädjte, nacft tpcldiem ein

bi» mtf 12 000 ^Jlaim jn bringcnbe§ ^ülfÄcorpS jnr .s^erftelfung ber Crbnnng

mö) ©ijrien gefd;idt iuerbcn feilte, gvantreidj ftcHte fofort 6000 9."lfann,

tüät)renb bie S^erttoIIftänbigung iueitcren bi^lpmatifdien Untcrf)anblnngcn mit

ber ^]?forte üorbefjatten blieb. Tie (5j:^ebition \vax anf fec^s iilfonate beredmet
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unb irurbe fc^lieBIid) nur boit grnnjoj'eii ouygciüfjrt. Xie fünf Wdä)tt fonbten

aber eine europätfc^e (£ ommifftoii, in lüeld^er 33eclarb ^xanhdä), Sorb S)ufferin

©ncjtanb, ,f)crr ü. StonifotD 3Rnf3lanb, .'perr ö. 9?ct)fnJ3 ^reu^en unb öerr

ü. SSecEbeder Deftvcid) nertvat, an Drt unb (Stelle. Unter bem bo|j|jeIten

©rurfe ber am 16. 5(ngnft angelangten franjöfifc^cn Xrnppen unb ber ©om;

niiffion Junrben 'oon ben 700 in ^atna§hi§ unb Umgegenb üertjafteten S[Ro§;

Urnen 57 gel)ängt unb nlc^t tucniger a(y 111 ^oli^eibeamte erfdjoffen. 9cod)

fdjien t^uab ^^pafdja inbcffcn bie f)öfjergeftelltcn ^crfönüc^feiteu fc^onen ju tüoKcn;

aber ba ber ©encrat b'^aiitponl fidj anf(^irftc mit feinen Strupi^en bi§ in ben

fiibanon einjurüden, entfd)Iü§ er fid) bie §auptfd)nlbigen ^u opfern. @o
lüurben nachträglich 9(djmet >ßafd)a, ber früfjere 3}Znfd)ir ber 3(rmee non

(Stjrien unb §nr 3cit ©onüernenr üou SDama§fn§, ber £berft 3(ati SSel), ber

DberftUeutcnant D§man S5et) nnb ein Ma'iov erfd;offen. ©emeinere 9)Zörber

!amen an ben Öalgen nnb anf3er biefen §inrid)tnngcn fanben noc^ sa^Ireidje

SSerurtljeünngen ju ©efängnifjftrafen unb Sserbannung ftatt, bei benen bie

2;ür!en fid) aber in SSerbadjt brad)ten bie (2cf)ulbigen auf biefe SBeife retten

5u lüollen. f^uab mnfjte fid) entfdjüefien bie ßjpebition gegen bie Brufen

mitjumadjen unb am 22. Se^embcr fanb ber ^rojefs gegen bereu Häuptlinge

unb bie türüfc^en SBeamten in 33ei)rut ftatt. ®tf ®rufenliäuptlinge, toorunter

ber fef)r angefe^eue ©aib Sei) ®jemblatt unirben gum 2^obe, bie türfifd^en

^Beamten aber ju lebenslänglicher .»paft tierurt[)eift. ^m ©ebirge felbft {)atte

man nid)t iüeniger aU 290 brnfifd)e i^äuptlinge gefangen genommen, bie gu

SJloftaloa öor (^erid^t gefteüt mürben, ©egen 20 mürbe ha^ Xobevurtt)eii

gefprod)en unb um e» redjt gut jn mad)en, lie^ "^nab I)ierauf bie ©ommiffion

fragen ob e§ nun genug märe, ober ob nic^t and) 57 anbere, bereu 5yJamen

er einfanbte, I)iugerid)tet merben follen, 'iflad) franjöfifdien 2(ngaben fei e§

aber üon tiornI)ereiu barauf abgefel)en gemefeu nur bie Urtt)eile gegen bie

©d)ulbigen bon S)ama§!u§ uid)t aber gegen bie öou (Snglanb gefd)üMen ©rufen

bollftreden ju laffeu, mie beun übcrf)aupt bie frau5öfifd)en S)ipIomaten ^uab

^afc^a anfragten barauf I)iugearbeitet ju I)aben ficf) jum SSicej^onig öon

@t)rien ernennen gu laffeu. ®§ fott bie§ mit ben planen Sorb S)ufferin§

übereingeftimmt Ijaben, melc^er hm ungarifc^en Dienegaten S^wo'it ^afc^a

§um SSermalter für ben c^riftlid)en %^dl be§ Sibanon bcftimmt gehabt l^ötte.

9^od)bem ©nglanb in Clonftautinopet offen mit ber (Srfiärung aufgetreten mar

ha'^ e§ im gaüe ber §iurid)tuug @aib 83et) Sjentblattä feine biptomatifd^en

SSegie^nngen abbredien mürbe, löfte fic^ ber I)ierburd) mit ?5ran!reid^ entftonbene

©onftict burc^ ben oielleic^t nidjt snfälligen S'ob be§ betreffeuben Häuptling^

im ©efängniffe üon 93el)rut. Man einigte fid^ barauf über ha§ ©c^idfal ber

Uebrigeu gum Sobe SSerurtf)eilten unb öerbannte nid^t meniger at§ 2491 ©rufen

naäj %xipüV\§; mäfirenb bie tür!ifd)en Beamten nad) üerfd^iebenen ^ufetn be§

9}Jittenäubifd)en SJJeereS gefdjidt mürben, mo fie in leben§läuglid)er .^aft bleiben

fotlten. Tlit 33emiliigung ber $IRäcf)te burfteu bie ©rufen aber fd^on nad^

fünf 3al)reu in if)re §eimatf) 3urüdfer)ren. ©ie 3tugetegenf)eit ber ®elb=
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eutfcfiäbicjinuicit für bic Beraubten iinb ^um %t)ii[l 511 ©runbc gerid^tcten

(Xfjriften lüurbc, in goliie langer ^öcrfrfjlcpvuncj üon Seiten ^nabs, in nn=

genügcnber 2Bei[e nacf) feinen S5orfd)Iägen gcorbnet, lüäfirenb in grantreicf)

bic „©tiftnngen ber orientalifrfjen ©djuten" burd) ©nbffription ^tuei unb eine

f)a(f)C 9}fittion ^i'flitfen jnfanimenljradjten, luoüon ein ^()ei[ ^n bireften Unter;

ftii^ungen, ein anberer jur (Srridjtnng Don siüci Sßaifenfjänfevn in S3ei)rnt

unb QatiU bertoenbet luorben ift. ®§ fonnte faum fcf)Iec^tere SSorscidjen ber

S5?ir!ungen be§ neuen 9?efornt;©i)fteme§ geben nT§ biefe SSorgänge.')

ßV^-
©tv ©eovg Hamilton Scrimour.

^urje 3cit nad) bem S-riebcn»fd)Inffc trat ber (Staatsmann melc^em

Saifer SZicotang bic üerljängni^üoücn Eröffnungen in ^Betreff be§ „franten"

unb, Jüie tüir je^t fc^on fe^en, burc^ \it\\ Ärieg fdiledit ge^^eilten „9JZanne»"

gemacht ^ttc üom |)Dlittfdien @d)anplatje ,^nrüd. ©ir ©eorg Hamilton Setjmour,

©ofin Sorb Öeorg @et)mour§ unb ©nfel be» erften SJJarqui» üon |)ertforb,

h)ar im ^at)re 1797 geboren unb \)QA.it mithin, al§ er fid^ §ur üiu^e feWc,

faum nod^ \ii\^ fed^^igfte Saf)r erreid;t. ©r fant at§ (2e!retär Sorb Gaftlereagp

1) %\\ feinen „(Erinnerungen au§ Gonftantinopel" im ^annar'^eft 1880 ber „3^eut=

fdjcn 9ieüue", mad^t 65raf ^;profefd) = Cftcu bie üöüig uncrnncfcne Slngabe bafi bic

9Jiaroniten unb ntd)t bie ©rufen ben 5lufffanb non 1800, unter läiigft toorbcreitetcr

S3eif}iilfe ber 3"i-"flnäofcn begonnen t)titten, Wxt er benn, feltfam genug, übertjaupt für

bie 2)rufeu gegen bic ßtiriften ^4-''^^"tl)fi na'^m, bi§ er eubltd} non feiner eigenen

Siegicrung ongettjiefen ttjuvbe, fid; ber franjöftidicn 5tuffaffnng anäufc^liefjcn.
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iit bic biplomatii'dje iiaiifbafju uub inurbe bauu Öeinubter in ^loreuj, Srüficf

uub Siifnbou, Wo er uiefjrfac^ Gielegen^eit ^otte fid^ au^jugeic^nen. (£§ toar

im Öku^cu uur fadjgeum^ ha]] man beu Xiplomaten bcr bie iu crftcr 2iuie

Ccftrcirfj bcbroljeubcu (Svöffuuugeu Diicolaus' ]. 3ur fieuutuifs jeiuer 9tc9ieruug

gebradfit f]attc, nad) 5(u§t)ntc^ be» Krieges §um ©efaubten in SSieu ernauute.

Tort ijatk er fid), iu Uederciuftiiuuiuug uiit Sorb ^ofjii 9?uifeII, für bic o6en

uäfjcr bejcidiuete öftrcidjii'dje idofung nu§gciprod)eu uub bnmit offenOar eiueu

9Jfif5tou iu bic friegeri[d;e (Stimmung be» engüid^en SDIinifteriumÄ gebrad)t.

Gr ftarb iu Soubou am 2. g-ebruar 1880 unb ber lauge Dtuf^eftanb ber if)m

üergöunt mar mag ifim ®e(cgeul)eit 5U beu eruftefteu 33etrad)turgeu über ba5

(gdjidfal bcr Staaten uub ifjrer Seiter gegeben fjabcu.
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Untcrl)nnbhtitgcii bcv 5ßotid)after mit ber ''^iovtc üDcr bic Slcuficftiiltuiig bcr ilVolbau=

SBallac^et, bic vorläufig jit einem (2d)cma füc bcn äum 'ißatiier ßongrcffe abrci)enbett

©rofsocäter fiiljrcn. gtvatcgijcfjc 2Bidjtig!eit 9iumnnicih5 Seine uripriinglirf)c unb
jeinc je^ige 9hivbel}nung. (2e([i[täiibigfeit ber rumänii'd^en SJaffe. Saö öffentliche

5Red)t ber DJumäncn gegenüber bem r^manifdien 9icicf)C, luie e§ an§ bcn Äapitniationen

öon 1391, 1460 inxb 1511 tjcröorgcljt. Sie öier ^citfl^i'^nitte in ber öcid)id)te

3{umänicn§ öom @nbe be§ 14. Qal)rf)uiibert3 bi^o §iim ftrimfricge. Sie Stellung ber

$:^anarioten jiir 'Pforte unb jur SJJolbau^SBnKadjci. ^i]x berbcrblid}cr öinftuf] auf

le^tere. ?Jä(}erc 9(ngaben über ifjre 9iegierung in bcn fyürftentfjümcrn.

Die bef)nitngefäf)ic]cn Scftiinnutiujcn bcv '"^ntrifcr dongreffcv über bie

Sonaiifürftentfjümcr Ijattcn, \vk bcr i^atti ^umaljun öom 18. g-ebruar, in

irteitläufioen Unterl)anbluiu3en bcr brci 53Dtfcf]a[tcr mit bcr Pforte i^r Ief)r;

reidjCy SSorfpief. 5^er ^iHigfeit falber battc man 511 bcnfelbcii beii im hipto-

matifd)cn ^ienfte ber ^s[ortc [telicnbeu pljanariotiidjcn dürften dallimad^i,

bcr molbauifc^eu Ur[prung§ Wav unb bcffcii SSorfaf)ren ^o§|)obQren gcloefen

iDaren, jugcjpgcn. ^ie Untcrf)aiibhnujcii in $>ctrcff ©crbieuö gingen glatt

üon jtatten-, bei beuen über bie ?,1cDlbait-5i?nttadjei aber lielVn bie S^tgcn ber

9ZeuerungÄ;^oIitif ?5ranfreic^§ nic^t lange anf ficf) loarten. '^(nfang^ lüaren

bie brei ^Ptfc^after, in Uebcreinftimmuug mit bem 'i^rpgramme ,,ber Unab;

fjängigfeit niib llnner(cl3üct)feit bc-^ C'^inanifd^en 9ieic^e!?", jiemücf) einig bie

beiben (^ürftentfnimer fo feft nne nuiglic^ an Ie|tere§ 5U fnüpfen, nur bie rein

Ijarlamcutarifdien Sinrirfjtungen, auf lucMie Sorb @trat[crb beftanb, fd^ienen

ben anbcru 5>ätgliebeni bcr donferenj fef)r gctnagt. @ü tonnte man bent

om 13. gebruar 5um ^;|^arifer dcngreß abreiJenben ©ro^öesier nur ein ant

11. feftgeftcUtc? un^urcidienbcv Programm mitgeben, ha§, une Unr jum Sfieit

bereits gcief)en ftaben, öon bcn in ""^ariÄ anftretcnbcn (Elementen fofort über;

flügctt nnirbe.

Um bem nuumefjr beginucnben, iatjrefangen biplomatifdjcn unb nationafen

^am^ife ber fid) um bie 9feugc[taltuug ber ®onaufürftentbümcr entundelt I)at

mit üoü'cm ^ntercfje folgen jn fi.innen, ift ein 33(icE auf bereu ftrategifc^e

2öid)tigfeit unb SSorgefdjidjtc nötljig, in meld)' letzterer fid) Sinfsfaub^ Crient;

^olitif lüie in einer ginftertammer abfpiegelt. ®aS auf bem linfcn ^'onan;

Ufer gelegene iel3ige üinmänien ift bie cnropäifd}e 33rürfe 9?nfUanbv jur 'Jürfei

unb infolge bcr periobifd; fid) erneueruben ^^tugriffe bcS erftcren auf Iei3tere

ift e» für öuro^a öon aügemeiner unb für Deftrcid; Hon befonberer 'öebcutung

getüorben. ^a§ alte ^a^ien, uon nielcfiem ba§ jc^igc 9iumänien nur ein
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%i)ci\. ift, luar üou jel;cr ber 2;iunme(|)Ialj !viegerif(^er S^ölfer, ober obgteirf)

itadj bcr ©roberung bie[e§ SanbcS biird) S^rajan unb bcv 33et)ölferung be§;

felbeii burd) römijdje Gotonten ba§ (Siubringcn üon ^Barbaren 3af)rf)unbcvte

lang fortbnucrte, ift ha^» römifd)C ©eblütf) bafcllift ba§ üorfjcrrj'djcnbe geblieben.

S)iefe ©rfc^einung ift nnt fo bead)ten§lüert^er, aU tro^ ber bebeutenben Süden

lüetdje bie @5efd)id)te jener Sänber luäf^renb ber S^ölferlüanberung nnb be§

3}ütteta(ter» jeigt, feftgefteilt luerben !ann bn|3 au^erljfilb ber 3}?o(ban nnb

SBaüod^ei, ineldjc gnr ßeit be§ S!rimfriege§ über bier SJliüionen 9tnmänen

gä^Itc, fid) beren 1 200 000 im nngnrifdjen 53anat nnb bcn ongrenjenben

©iftrüten, 800 000 in Siebenbürgen, ebenfoüiel in SSeffarabien nnb 380 000

in ber SSntoDina befanben, tun§ folüo^I einer tljeiltüeifen frül)eren 33ef)errf(^ung

biefer Sänber bnrd) rnmänifdje g-ürftcn, inie ber anf füblidje 5tbftammnng

Ijinbentenben {^^"»djtbarfeit bicfe^J 3^olfe§ jn^nfdjretben ift.') ©d^on ßJibbon

fagt:'-) „bie Söatladjen finb öon 33arbaren nmgeben o^ne fid) mit i()nen gu

üermifc^en" unb ein nenerer (55efdjid;tf(^reiber Gogalniceano'^) ergänzt, tion

S^crgangenljeit nnb 65egenmart fpredjenb, biefe (Sf;cira!teriftif, inbent er fd)reibt:

„SSeber bie ©ottjen nod) bie ©epiben noc^ bie ^lunnen Ratten ©infln^ onf fie.

Sie SBaüadien öerftümmeften iljren Siengeborenen nid)t ba§ ßiefid^t, um fie,

toie bieg bie §nnnen traten, mit bem ßifen früher al§ mit ber ä)hittermit(^

belannt gu mad)en, fie fpannten bie ?5ranen nidjt am ^ftuge an \vk bie

3löaren, fie fc^nitten ben ©flauen nid)t ben Säumen ah inie bie @ct)tf)en.

Sie ^Rumänen lüoüten niemals grauen au§ einer anberen Station l^eirat^en.

@ie Derabfdjenten foldje SSerbinbnngen nnb biefe 5tbueignng beftcljt f)eute nod;.

(Sin molbanifdier ober luaüac^ifc^er 33auer tüirb fic^ nie mit einer Ungarin,

^otin ober irgenb einer anberen grcmben üerl^eiratf^en lüolleu. (Sr folgt

geföiffenfjaft bem @|.iric^morte: SBenn hn eine grau nimmft, fo mu^t bu

if;ren Urfprung unb i^ren (Stamm fenuen."

1) SSergIet(f)e bie ftatiflifd^en Stngaben inUbicini: Valachie, Moldavie, Bukovine,

Bessarabie, im „Uuivers pittoresque", Paris ©. 4. Sie neueren ftatiftifc^cn 2In=

gaben, namcntlid; bie öon Semctcr ©turbga im Slilifel „9{umänien" ber 4. Sluflagc

öon 9JJct)er§ SonüerfalioiiS-Sejifon geben bie 53et)ölfcrung bc§ Sönigreic^S ^Rumänien

ouf 6 218 000 an. 9JZet)cr§ (£ont)crfation§=Sejttoit fd)ö^t in bem (öon einem anberen

SSerfaffer I^errüljrenben) S(vti!el „Siumäiien" bie ®ejamnit5a^( berfelben auf 9 632 000,

njooon 5 500 000 in 9f{iimäinen jclbft, in Ungarn i i72 0no, ttt Siebenbürgen 1 500 000,

in ber 33n!oöina 210 000, in 9tu^lanb 1 000 000 unb in ©erbien imb SSidgarien

250 000. 9{cclu§ in ber „Nouvelle geograpliie universelle", ^^axi§' 1875, gäljtt

im ©anäen 8 995 000 Dümtänen, lüorunter 5 180 000 in ber 5[RoIbau = 2SaEad)ei unb

2 896 000 in Deftretd} = Ungarn. (£r jagt in ber 9(bteilung l'Europe meridionale

©. 245: „SSom ®cfid)t§pun!te ber Dtaffen unb nid)t ber offisieKen ^olitü, ift ba>3

eigentUd)e 9vuinänien loeit umfaffenber als bie 5larten e§ bejeid^nen. @§ beftel^t

ntd)t "alletn au§ bcr 2BatIad)et unb 9Jtolbau, foföie au§ bem rujfii'd^en 33efjarabien,

fonbern bel^nt fic^ auf bie §älfte bcr SSutoüina an§ unb umjpannt jcnfeitS ber Serge

ben größeren 2:[}eil üon Siebenbürgen unb eine breite 3one im 33anat bc§ öftlic^cn

Ungorn." 2) History of the decliue and fall of the Eoman empire Cap. XI.

3) Histoire de la Valachie, de la Moldavie etc. Berlin 1837 I, ©. 26.
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D§nc bie 511111 2;()ci( lucit nuScinanberflefjcnben ^idicjaben älterer iinb

neuerer |)iftorifer ü6er Ursprung unb CSntiuidhing bc§ riimniiiicf^en SSolfc§

när)er 311 ücrfolgen, nctjnten luir bcii fic^crcrcii J^-aben ifjrcr Öc|d)i(f)tc in ber

^^eriobc nuf au§ lueldjcr ficf) ifjr öffcntlidjcg 9tedjt ber ^^forte unb inbirctt

©uropa gegenüber Ijcrfdjrctbt unb lücld;e§, tro^ ä^()lreid)cr ^ßerlct^nngcn, ber

Stu^gniigSpunft ifjre^^ bis in nnferc 3cit faüenbcn ftaatüdjen Sebcnä geiuorbcn

i[t. 9Jad)bem üom brüten bi§ elften Sflf)i'f)ii»'5crte öoten, .^nnnen, Öepibcn,

Slüaren, ©tauen, ^önlgaren, Ungarn, ^sctldjenegen unb ^uinancn ba» atte

^ajien nad)einanber bc[el^t unb fid; luäljrenb ber 2(bi'djlpäd)ung biefer ©in;

tüanberungen bafelbfi tteincre felb[tänbige S3anate gebitbet f)attcn, bie gum 2;[)ei(

üon hcn Ungarn unterluorfen luurbcn, cntltanbcn im niersefiuten Sa()rt}unbcrte

gtüei geograpljifd; jnj'annnentjäugeubc gröjjere Staaten: bie SBaüadjei unb bie

9}?oIbau. aJlircea I. ^^ürft ber SSaÜadiei Ijiett e§, angefid)t§ bcr geinbfetigfeiten

beS Slönig§ ©igiSmunb Hon Ungarn unb anbcrer ungünftigcr Uniftiinbe, für

rattifam im^a^^^'e 1391 eine davitulation mit Sajaäet I. ab^ufd^lie^en, meld)e bie

©clbftänbigfeit feine» gürftentf)um§ gelrä^rlciftete. SSon biefem Übereinkommen

ej:iftiert fein 3lftenftüd in bilateraler ?yorm, fonbern nur ein S)ipIom in bcr

5Irt ber (5'Crmane bie mir oI§ @d;ut^;®ipIome bcr St)riften im D»mauijdjen

JReid^e fennen gelernt f)aben; ober gerabe biefe feine Unüotüommen^eit nad)

ööl!errec^tlid)en euro|3äifd)en ^Begriffen, ift ein $8eU)ci§ bcr inneren Sraft be§

gauäcn $ßert}iiltniffe§, haä tro^ gegeufcitiger SSerlcl^ungcn unb 3o(}treid)er

fRänU be§ 5(u§Ianbc§, fi(^ faft fünf ^atirtjunbcrtc Ijinburd) im (Sinne ber

Selbftäubigfeit bc§ rumänifdjcn SanbcS belräbrt bat. S)er Sultan ^aja;,et

erltcirt in jenem SDipIome: „^raft unferer grofscn 9)lilbc gemäbrcn mir ba^

"üa^ buri^ unfere unbefiegbare Waä)t neuerbingy untermorfcne ?^ürftent^um

SSatIad)ei fic^ ebcnfo mic fein ^ürft nad) feinen eigenen ®efe|en regiere unb

hü^ ber g-ürft ber äiHitladjci ba§ üicdjt Tjabc mit feinen 9tadjbarn Äricg 5U

füf)ren, i^riebcn fomie 5reuubfd)aft§bünbniffc 311 fdjtiefsen unb ba^ i^m über

feine Unterttjaneu ha^ 9ied)t auf üdmi unb Xoh auftebe. ®ie d)riftfid)cn

t^ürftcn fotlen üon bem 9)^ctropoIiten unb ben Sojaren gemäblt Uicrben unb

für biefe Ijotje @nabe unb med mir biefe§ Saub in bcr Sifte bcr anbern

unferem Sdjut^e uuterlüorfenen Sauber cingefdjriebcn tjaben, fotl e» unfcrem

!aifertid)eu Sdja^e einen jäfjrüdjcn S^ribnt üou breitaufcnb rotf)en ^ioftern

3af)teu."^) 9kd) h^n rumänifdjcn Überlieferungen Ijat nun aber eine Unter;

toerfung burdi SSaffcugcmalt feincÄiuegS ftattgefunbeii unb bie ganj auÄnabiny--

1) '>}lad) bem 3:ej:tc in ber neuen, untfaffcuben «üb luid^tigcn Sammlung: „Acte
si Documente relative la Istoria reuascerei romaniei", öeröffcntlidjt Don bem Stirfiof

»on 21rge» $ctrc§cu, 5)emeter 91. ©tutb^a lutb Semctcr (5. (Sturbsa, ^Sufareft

1888—1889, I, ©. 2 lüeldjc bie 5)ofumentc in ben Drii}iua(=3prad;cu unb fraiiäö)'i)d)

iDtebergiebt unb üor bereu ©rfd^cincu eine @efd;id)tc bcr bem "il-MU-iier i^ertragc

gefolgtcn europäifdieu SBirrcit laiim 5U fd)rciticn mar. ®ic SBicbcviiabc bcr bctrcffcnbcii

3Bortlnutc ber lumänifdjcn ÄiUntulationcu in bnt üevidjtcbcncn ö)cid)id)t^oiücvfcu meiert

nid)t unmcfentlid) üou citianber ab.

I Sambetg, Cricntal. -ilngcl. 13
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lüeife ©tcttung tüdd^c fd)on in biefcni erften unb in ben fpäteren Ueberein;

fommen bcn auf bcm Iin!en Söonaudifer liegenben j^ürftentpmern üon ben

fiecireidjftcn unb üliernüitf)ig[ten ©ultanen eingeräumt tuorben i[t, fd^eint p
Beföeijen ba^ Ijicr bem ^omp bc§ oricntalifi^en @tile§ unb ber auto!ratif(f)en

gorm i()rcr Übereinfüufte öicl ^ngefcfiriebeu Serben mufe. SDiefe ^a|3ituIation

würbe fef)r hälh üon beiben (Seiten beriefet, inbem bie naä) Ungarn ein-

bringenbcn Surfen bie geJi)äf)rten 9tecE)te berlantiten unb SJJircea I. 1395 mit

@igi§munb üon Ungarn gcmeinfame (Sadjc gegen Saja^et madjte.

3m ^a^re 1460 !om e§ nun gföifdien bem g-ürften SSIab Ssepefd; (ber

(Spieler) unb älioljammeb II. ju einer neuen SSereinbarung, meldte bie Dber=

f)Dt)eit ber Pforte über bie SBaHadiei )uiebert)o(t befiegelte unb nad^ meld^er

ficE) ber «Sultan für fid) unb feine 9^ad;fotger üerpflidEjtete gegen einen jäljr;

liefen Sribut öon getintanfenb ®u!aten bie Sl^allad^ei p fc^ü^en unb fie gegen

geinbe gu üertljeibigen. S)iefe§ mit bem mäd)tigen Gröberer ©onftantinopelsi

gef(^(offene Übereinfommen ift iebenfaHS ein un§tüeibeutiger S3etüei§ ha^ bic

^Rumänen bcn DSmanen p jener Qät gro^e 3tüdfic^ten einflößten, benn in

Uebereinftimmung mit bcm bcn 9?umänen eigenen (SJeifte ber nationaten 5(6;

fpnberung, erüärt ber Sultan baß bie dürfen fid} nicf)t in bie 5(ngelegen^eitcn

be§ SanbeS mifd)en, feinen ©rnnbbefi^ bafelbft I;aben ober bort tno^nen, andi

fein abgefonberte§ Sofat für ifjre ©cbcte befifeen bürfcn. Sein STürfe barf

einen iüallad)ifd)en SDienftbotcn männlicEien ober meibüd^en ©efcfilcc^te? mit

fid^ nehmen, ©in faiferlid^er iöeamter barf allein einmat im Qafire nadi

2:irgoüift fommen um ben STribut jn ergeben. S)ie älteren 95eftimmungen in

^Betreff ber üollftänbigen 2tutonomie ber 2öatlad)ei mürben au^brüdlid) beftätigt.

%xo^ biefer bortljeilljaften fünfte, für bereu @inf)alten (Seitens ber

Siürfei allcrbing§ feincrlei ©id)crl)eit öorljanbcn mor, mürbe SSIab %iep^\d)

fd^on ein 3al)r fpäter abtrünnig, inbem er fic^ mit Wattl)m§ (SoröinnS üer

banb, in SSutgarien einbrang, bort große 93ermüftungen anrid^tete unb 25 000

befangene, morunter grauen unb Sinber fortfül)rte, bie er fämmtli^ pfäblen

ober freudigen ließ. 2tl§ bie ßJefaubten 9JZol)ammeb§, bie mit grieben§=$8or=

fc^Iägen famen, üor SSIab ba§ §an|)t nidjt entblößen mollten, ließ er i^nen

bie 2;urbane auf bie Söpfe nageln. 9)^oI)ammeb rüdte ^ierouf mit einem

mäd)tigcn §eere in ber SBaIIad)ei ein unb ol§ er gegen S3nfareft marfd^irte

fam er burd) ba^ gelb tüo bie 25 000 SEürfen unb 93ulgarcn an (Spießen

unb Sreugen fingen. „2öie fann id;," rief ber (Sultan au§: „einen SJJenfc^en

um fein 3fieid) bringen, ber um e§ jn bel)alten nor fotd)en SOiitteln nid^t gurüd;

fcl)redt!" — S^acl) ber (Eroberung ber 2BaIlacE)ei üon h^n Surfen mürbe 33Iob

aU befangener nac| ^eftf) gefd^idt, mo er 14 ^a^re blieb, um bann nac^

einer neuen gtüeijälirigen 9tegierung ermorbet gu merben.

®ie 9JZolban trat erft ein l)albe§ ^afir^unbert fpäter in ein Sßafatten^

SSer^ältniß gur Surfet. 2tl§ iljr mit $Ru^m belabener gürft Stepl^an ber

©roße nadj ad)tunbüieräigiäl)riger 3ftegierung im Stlter üon 71 ^al)xtn fein

Qnht tjcranna^en fülilte, berief er, in ber Ueberjeugung baß tro^ feiner ©iege
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Über bic !5;ür!cn, Ungarn unb ^oten, bic 9J?o(ban bcni 3(nbrinncn i()rer ^einbe

nic^t iDurbe ft)iberftcf)cn tijnncn, im ^al)xc 1504 eine SSer)QmniIung wad)

©utrfjana, in inelrficr er feinem @oI)ne S^ogban anriet!), nacf) bem 93ei|piele

ber 2Saüad)ci, bic 9)?ülban unter türfifrfje DOerljoIjeit ,^u ftetlen. ©o tam

1511 jmifcfien Sogban III. unb ^Baiajet IL ein britte§ Übereinfommeu ju

ftaube, in toetcfjem letzterer anerfanntc baf? bie 9J?oIbou ein freie» unb nicf)t

eroberte» Sanb fei unb in luelrfjcm er bereu notle Slutouomie getüäf)r(eiftete,

if)r aber bie S8crpfUcf)tung auferlegte, im gälte eiue§ ^riegc§, ber ^^forte

.•peereSfoIge gu leifteu. ') 5(ucf) muf3te ber gürft bem ©ultau aüjä^rlicf) 4000

tür!ifcf)c iutaten (UOOO ^iafter), 40 gatfeu uub 40 ^ferbe aUi ®efcf)enf

eutrirfiteu.

(Sin iueiterer ^ßertrag, U'ctrfjeu ber uiotbauifdje '^•iix\t S3afit ber E^otf

im ^afjre 1634 mit bem ^abifd)at) abgefcEiIoffeu Ijabeu foU uub beffen Qutjatt

im Ucbrigeu öon bem früheren tücnig abtucirfjt, ift t)iftorif(^ §u föeuig er;

miefen um f)ier aU 9ie(^t§titet genannt ju luerbcu.^)

S)ie beiuo^e eiu ^Ibe^» Qa^rtaufenb umfaffeube ^ertobe non ber 33ils

bung ber 9[RDlbau uub Söalladjei aU fctbftänbige Staaten bi§ jum '•^orifer

grieben fteHt fid) iu bier ßeitabfc^uitten bar: in bem bcr Uuabfjängigfcit üou

ber Xürfei, luäfirenb ioeld^em bie gürftentfiümcr nou einfteimifdjcu dürften

regiert lüurbeu uub ber etlna bi» ju 3tnfaug be§ 16. ^iifji'fjU'i'^ei't^ bauerte;

tu bem ber Slbfjäugigfeit t)ou ber Sürfei, tuätirenb tüclc^em 5af){reic^e SBitlfür;

Slfte ber Pforte, üiele 3lbfe^uugeu, aber and) innere @uttt)rouuugeu ftatt;

fanbeu uub ber im 18. ^saljrfjiW'^ert iu bic ßtiufdien^eit ber |.if)anariotifd)eu

t^ürften au§üef; eubtid) iu bem ber ruffifdjcu löcfatjuugeu, ber mit geringer

Unterbrechung bi§ gum ?(u§brud^e be§ ^rimfrtege§ bauerte. 2Bir f^obeu biefe

®efd)ic|te f}ier uid)t iu i^reu ©iujctficiteu fonberu uur iu i^reu S3c5ief)uugeu

ju hcn aKmäbticf) fid) eutuncfelubeu europäifdjcu fragen ju nerfolgcn; ober

um bou beu iuueru uub auSttnirtigeu 3#önbeu ber lnclge|3rüften Sauber gu

3(ufang be§ öorigcu ^atjr^unbert» eine SSorftcÜung ju geben, fei I)ier uur be§

Untergange» ber letzten eiuf)cimifcl^cu SBalladieufürfteu ermätjut. ^k S^ojareu

1) S)a§ aud) bie SSaHadjei §cercsfoIgc leiften imi^tc gel)t au§ bem Umftanbc fiertjor

ia^ unter anbeten Sd^ertan ©antacuäcu unter bem ©ro^ncgier fi'ara 9Jtuftapt)a öor Söien

eine eigene tüaltadiifdje 2lbtl)etluug, bereu in tit)äautinifd)em Stile gcljaltene» ^reuj al§

Sropfläe in SBien aufbetcal^rt mürbe, £iefe:^Ugte. 2) ^n ber Sammlung öon ^etregcu

unb Sturbga merbeu ^^anb I, ©. 8 über bie brei 3?ertröge folgeube Duellen ougegcben:

S)er bon 1393 ift nad) bem griec^ifd^en Sojte bc§ St)oniiiu>3 J-otiuo ,^laroQia

tfig TtalccL Ja-Ai(xq'\ 1819 III, ©. 369, ber üou 1460 nad) bem gried)ifd)en 2;ejte

bc<3 SounoU§U 'iGtOQia zf,g Bla%Laq 1806, S. 128, ber oon 1511 nad) bem be§

@roB = 2ogotf)eten 9?icotau§ Koftin in feinem 2Ber!e: Tractatele vechi ce a avut

Moldova cu Poarta oUomaua in „Arhiva Romäneascä de Mihail Koofaluiceanu",

Saffi 1845 II, S. 347—364. 3)icfe ürugabeu finb um fo Und)tiger ali? bic originale

bcr Siumäucn ein Staub ber ^'t^mmcn gcmorben finb. fyotiuo aber ertliirt bafj bcr

®ro6:93au So"f)a"n ^Bacarcycu, liniljrenb feiner Wumefenf)cit iu Souftautiuopct,

bie 2'iplomc oon 1393 vi\\\> 1460 mit großen Sloftcu in htw tür!ifd)cu 'ütrd^iüen Ijabc

abfd)reiben taffeu.
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felbft üagteii ©onftantiit S3raitcotinno, ber öou Deftrei(^ bcn Xitd eine» ^^ürften

be§ t;eUigen 9tömifrf)en $Reirf)e§ erloitgt I)atte, bei ber Pforte be§ §ocf)berratf)e»

geoeii letztere an unb am 23. S^Zäq 1714 fam ein türüid^er 2(ga, öon 12 ^anit;

fc^arcn begleitet, in bcn 33ncarefter ^alaft unb Umrf it)m ben berf;öngni§üoHen

(Sd)(eier über bte ©c^nltern, tüo§ feine §tb[e|ung bebeutete. ®r tüurbe mit

ber Sürftin, Dicr (Söf)neu, Dicr ©ibamen, einer ©if)n)iegertod^ter, einem ®n!el

unb bem treuen lauster 33acarc§cu narf) ©onftontinopet gefdjlep^t, ot)ne "oa^

\iä) nur eine ^anh für itju gerül)rt f)ätte. Dbgleid^ nur bie ^älfte feiner

@d)äl^e nac^ donftantinopel gcbradit irurbe, lüar ber ©ultan über bereu 9ieic^;

tl)um !^öd)Iid) erftaunt unb Iicf3 if)n bofetbft mit feinen (Söhnen unb S5acare§cu

fünf Xage long foltern, bamit er hav nod) SSerborgene angebe. SDa bie§ ber;

gebüd) U)or, itntrbe er mit allen anberen entl)auptet. ©ein 9Zeffe ©tefan III.

ßantacngen Ijatte furj barauf baSfelbe ©c^idfal (Stefan» 65emaf)Iin mn^te

mit i^ren S^inbern in (Sonftantinopcl betteln gel)en unb lebte ple^t in @t. ^eter§;

bürg üon ber SSarmljer^igfeit be§ Klaren. .

SSon ben (Steinalt =3uftänben bie in jenen ßeitcn in ben rumönifd)en

Sönbcrn (jerrfc^ten geben bie häufigen 2;^ronn:)ed)fet ba§ befte 3eugniB- Sn
ber 2!öanad)ei fanben öon 1418, bem 33eginne be» SSafallen^^ertjältniffe» bi§

1716, bem S3eginne ber ^Ijanarioten^^errfc^aft nid)t lüeniger aU 57 fRegierung§;

tüedifel ftatt; in ber SJJoIban üon 1538 bi§ gn berfelbcn ^dt bereu 55, luobei

uo(^ gu berüdfic^tigen ift ha^ einjelne «dürften tuie Sonftantin 33rancDt)ano

(26 Sa^re) unb Mattfjöug 93effaroba (22 Satire) in ber SSattoc^ei unb ^afil

ber SBotf in ber 3}^otbau (20 S^i^^'e) berfjiiltnifjmä^ig lange regierten. ') S«ner;

Ijalb 90 Saljren, bon 1420—1510, fdjrcibt ein neuerer rumänifc^er ©c^rift:

fteßer, lüurben ben aBaüo^en bon Slmurat IL, bon ©igiSmunb, bon Qo^ann

§unl)abi, bon bem dürften ber 9}{olbau ©tefan IV., bon 9Jiof)ammeb IL

unb bon SSajajet IL jlbölf gürften aufgebrungen unb menn man anberntJ)eiI§

nod)fDrfd)t tüie bie 57 9tegierungen tbelc^e feit bem S^obe SJlircea I. im ^a^re

1418 bi§ äur ©infü^rnug be§ erften ^(janariotenfürftcn im ^ai)vt 1716

geenbet I}aben, fo finbet man bafi 51 babon tljeily burd) ben Xoh ber dürften

ouf bem ©djlac^tfelbe ober burc^ ^uf^i^wentreffen mit 2;t)ronbcmerbern, t|eiB

burc^ SJiorb, 2lbfeljung ober SSerbannung enttüeber bon ben Bojaren ober

bon i^remben beranlafit untergingen. Seffennngeadjtet fönnen bie ^Rumänen

^eute noc^ bie früljere ^eriobe, mäljrcnb ioeldier fie Ä^etben mie ©tefan hen

ÖiroBen unb Wid^ad bcn Slapfercu, ©cfet^gcbcr mie 9?ubDlf ben ßJroJBen, S3afi(

ben SSoIf u. a. aufjumeifen unb toenigften» bie (Öcnugttjuung trotten inmitten

allgemeiner gauftred)t;3uftänbe bon inlänbifdjcn g-ürftcn regiert ju merben,

gegenüber ber ©djmad) burd) bie §abgier frcmbcr gürftcn au§ge|}re^t Iborben

§u fein, al§> bertiättnifjmäjslg günftige betrad)tcn.

S)a§ 5ä^e griec^ifdje SIement übte an bem mo^ammebanifd^cn ©ieger

babur(^ eine ^^Irt bon Sf^ac^e ba§ e§, bcffen Unfenntni^ an^lüärtiger ßuftänbe

1) ®ie d^ronotogifc^e Uelierfic^t in lUncini : ValacHe Moldavie n. f. fö. ©.219—221

I
I
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IicnuiuMib, ftd) i()m a(» SScrmittlcr mit bcn [rcmbcu Wncfjtcit nuf^tüang. So

cntftanb 5ucr[t biivcf) ^Hiunjoti Sficufiö (l6G0j iinb aJinurocürbato bcr md)-

ticje öiiiftufj |}f)ii""i'i'-'>tiKl)or gomi^icn, Don bcneii bitrcf) if}re Spradjfcnittnifi'e

ouSgeseiciinctc SDätflUeber 2)o(inetfd^er bc§ ®itian§ iiiib bcr 9[Rarinc iuiirben.

3u bic[en (Stclluiuicu fpicüe nnutciitlid) bcr I)pcf)flc(ef)rtc ^^((eji-anbcr SO'iniirü;

corbato, lueldjcr bic Züxki bei bcii Untcvtjaubluucjcu luni (£ar(oiüi^ ücrtrnt,

eine bebeutenbe 9toIIc.

Um bic 30?olbau;2Bai{ad)ci fc[tcr nn bcn (Stnat§Hn-|3cr ,^n fnüpfen, of)ne

fie bcöljalb, Jua§ nad) bcn Sapitufationcu fd^tucr mar, ^n cinfadjcn ^afdjaüfö

iierobjufe^en, griff bie Pforte ju bem 9)?ittel pfianariotifdjcn ^ami(icn bie

^oä^obnrenmürbc ^n crtfjcilcn. 2ie ntaubte baburd) eine cjrofserc Sidjcr;

t}cit gegen gcfjcimc löünbniftc bcr rumiinifdjen giirften mit 5yiad)tiar[taatcn ju

geminnen; aber ba§ rnmänifc^e ©taatömcfcn erlitt baburd^ fdjon infüfern eine

bebeutenbe S^eränberung ats ber nrfprünglid) auf Sebenggcit uerüeljcne ^Kjron

nnnmetjr auf nur brei ^aljxt ertf}eilt mnrbc nnb bie ,'pogpobaren ha^i 9f{ed)t

öerloren ^^ruppen jn f)alten, Verträge ju fd)(ief5cn nnb Ärieg ju erflären.

j[)a§ ©c^Iimmfte aber mar ha'^ bie ^^fortc bie §o§^Dbarenmürbe ben meift;

bietenben ^fianarioten 5nertf)eilte nnb biefe fid) burd) (Srpreffungen im i^anbe

felbft ju cutfdjäbigeu nnb ju bercid)ern fud)ten. (So entftanb ein St)ftem

innerer gän(niJ5 meld}e§ tief am dRaxt ber Station jelfirte, foba^ ade Ö)cfcf)id)tö=

fc^reiber einig finb biefe öon 1716 bi§ 1792 banernbe ^eriobe bie oerljängniB-

öoüfte ber rnmänifdien ®cfd}id|te jn nennen. Se^r be^cidmcnb für bie dfiaratte;

riftif be» ^fjanariotcntljum!^ finb bie Sd^riften be§ 65ried)cn 3aÜont): „Essai sur

les Phanariotes", ') bie üon S)el fö£)iaro: „Rivoluzioni della Vallacchia", öon

Tliii)d 5(nagnofti: „La Valachie et la Moldavie" nnb anbcrc, non benen 2(n§=

jüge 5n geben mir f)ier abfeljcu, meil nn§ noc^ meit bejcidjnenbcre imn neneren

j^orfc^ern, meldjc nnmittelbar an alten ßfironifen gefdiöpft Ijaben, tiortiegcn. S» ^^^^

Sd)nlmer!e „Rostul politicei romane" (non einem rnmänif(^eu Staat§manneV),

^ei^t e§: „Si;:em rumäntfd^cn SSoIfyftamme fremb, oljue irgenb mcldjc ^^ejicljnng

gu bem Sanbe an beffen S^i^e fie ftanben, konnten fetbft bie beften ber ^l)ana:

rioten nnr für bie bljjantinifd^cn @ricd)cn füfilen nnb I)anbcln. Se^tere maren

nad) ber Eroberung C£onftantinopc(^3 bnrdj bie Stürfcn iiaterIanbÄ(o§ gemorben

unb maffenmeife nad^ ber äl^olban unb 2öaüad)ei eingemanbert, benu biefe

Sauber maren int 16. ^a^rljunbcrt bie einzigen im Cricnt bie fid) einer

felbftänbigcu Sicgierung erfreuten. §ier faubcn fie Sd)nt^ gegen bie türtifd)c

©raufamfcit. SIber ftatt bcn ^Rumänen bafür jn hankn uom türfifc^en ?)atagan

befreit ju fein, ftifteten fie in bcren Sänbcrn niel grofsc-^ Unbcil an, ba^ jur

3cit nod^ anbaucrt. Sie 'i)äb^n nnter ben 9?nmäncu bic i^crlängnnng be§

SSaterlanbeS
,

|)enc^elei nnb Sßerrät^erei cingefül}rt, bic 6i(cid)t)eit bC'? reU=

1) „Essai sur les Fanariotes par Marc Philippe Zallouy, Docteur eu

medeciiie, ancien medecin de Jussuf Pascha, Graud Vezir, de plusieurs miuistres

de Sa Hautesse, et de divers Princes Hospodars Fanariotes:" Marseille 1824.

2) 99u!arcft 1887.
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giöfen ÖJIouben^ au§genü|t, um nthnilfjüd) bie @üter ber iutänbtfd^en Softer

ort fid) §u reijscn, um beu tiricrfjifrfjcu (I(eru§ unh bie c]ried)if(f)en SOiönd^c

mit benfelben gu bcreidjcru. 3" ebenfoldjer SSeije ()a6eu jie btn (äinf(u§ ber

Reiben Sänber uub be§ rumänifd^en 2tbel§ in ©onftantino|)eI für \iä) au§>'

geBeutet. Sie fd)Iidjen fid) 5unädift burd) öeiratl^en unb SBinfeläüge in ben

^bel ein, unb berjagtcu bann bie ^nlänber au§ ifjren Stellungen. S)aburd)

gewannen fie bei h^n %üxtcn immer größeren Ginf(uJ3, bi§ fie äute^t ju ben

fio'^en Stemtern ber ^ragomane unb fpäter gu jenen ber dürften ber 9J?otbau

unb SBoUac^ei gelangten. 2)iefen burdj bie rumiinifc^en Sauber ermorbenen

(ginftu^ benutzten fie um fie ^u öerratf^en unb ju öerberben. Sie mi^brauditen

bie materiellen unb fittlic^en Gräfte ber legieren um bie ©riechen üom ftrengen

©flaöenjodjc 5U befreien üerrietfien gleichzeitig aber nic^t bIo§ bie ^Rumänen

fonbern auc^ bie dürfen. Sie errei(^ten bon biefen ben Sinftu^ ber fie in

ben Staub fe^te bem arg teibenben ©riec^enftamme p f^elfen, biefen bann

aber jum Sturze ber 2:ür!enf)errf(^aft gu benu^en. 9?umänien \vav ber

unerfd^5|3flid)e Sd^a^ burc^ ben fie gn Ginflu^ unb Tlaä)t gelangten. S^re

^oliti! fufste auf £ug unb Strug, auf Sift gegen greunb unb '^dnh unb fie

I)at in 9tumänien tiefe nod) nidjt ausgefüllte ^^urc^en ^intertaffen. S)ie ^^ana=

rieten f)aben ben ©runb gelegt ^ur @efüt)tIofig!eit gegen ha^ SSoIf, ^ur @Ieid)=

gültigfeit gegen bie S3ebürfniffe be» 2onbe§, gur 9U(^tbead)tung ber @efe|e,

gur SSerabfdjeuung ber e^rlic^en Slrbeit §um SBot)! be§ SßoHe§, gum 9)?ange(

an SSertrauen gegen aüeS ^ülUÜjümMj^, jur SSeirunbernng unb offenfjoften

9ia(^af)mung a[(e§ gremben. Wü gefenftem ^oupte fommen fie um bie fremben

Generale ^u beglüdmünfc^en unb bie Sd^Ieif|)antoffetn ber ^ofd^aS gu füffen,

bann arbeiten fie luieber D{)ne Sc^eu a(§ Söerfsenge frember unb feinbüc^er

Sntereffen, benen fie üon jetjer mit UnterJoürfig feit gebient f)aben."

^n einem nod^ neueren SSerfe^) fätlt baS^ Öierid^t über bie ^^anariotcn

mögtic^ft nod) ftrengcr au§> unb ipenn luir f)ier oni^ biefe§ anfüfiren, fo ge=

fd)ief)t eÄ loeit biefe S)arfte(Iung gelüiffe I)äB(id)e Ijeute nod) anbauernbe ^f)ä:

nomene om rumänifd)en Staatäförper erflört. „S)a§ ^j^anariotifc^e 9tegiment"

^ei^t e§ I)ier, „mar eine reine Üiaubgefellfd^aft. ^er griec^ifc^e gürft, beffen

St^ron f(^mereö taufgelb bei htn ^ofc^al, bem ©ro^üe^ier unb bem Sultan

fetbft foftete, backte an nid)t§ onbereS ol» on bie SJiittel xald) möglic^ft biet

@elb aufzubringen um feine Sc^ulben, bie oft jmei bi§ brei aJiiUionen ^iafter

betrugen, gn gafjlen unb um in (Sonftantinopel entmeber bie gur erI)oItung

feine» Slmte» ober nac^ feiner ^Ibfe^ung nötfiigen 5{u§gaben p befhreiten.

(Sin Sf)ronifenfc^reiber ber bamaUgen Qt'ü fagt: „®ie ^^anarioten bereiten

fid) Jbenn fie ber gürftenmürbe bertuftig geworben finb ouf§ StJeue für bie=

felbe unb menn fie g-ürften finb für bie 3eit i^rer Entfernung bor. Um 5U

biefem Biete ju gelangen, bringen fie au§ Gonftantinol^el einen ganzen 2ro§

bon ©riechen SSermaubte unb Wiener mit, unter benen fie bie StaatSämter

1) Xocile^cu: „Istoria Romana", 35ufareft 1889.
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öert^eifcit. SDaiiu Dcrboppclii, üerbrcifadjcu, licqc()nfnd)en jie bic atten ©teucrn,

frfiaftcn neue iinb fdjUiercrc itnb Inffen bic ';}.^fovte SBcrforgunn^mittet für bic

^aii|.itftabt bcy :!}icid)eÄ (Sduitc, 3Sei,^en, !öuttcr, 2iJadj!3, ibniüjol.y) ücrlanncii

um ©elcgcnljcit 311 Ijabcii für fid) .yi rauben, nidjt nur bic 3ef)nten biefer

5hi»fnt)r be^altcnb, fonbcrn and) bic Xran»|)C>rtmitte( nuäbcutcnb. (^nblid)

,

iücun aud) bie§ nidjt ci'-'fiitöt Verringern fic bcn Söertfj be§ ©elbcl im SJiomcnt

ber ©tencrcrljclning unb crljöljcn bcufelbcn iucnn fic ^a^^l^ungcn ^n machen

I;aben. 5nie (£iüi(= unb Slirdjcnämtcr luerben ücrfnuft, fic bct)crrfc^en bic

gan^e ©ciftlidjfeit. ®a§ $ßcrmi3gen mißliebiger S3üinren tuirb fonfi^ciert, inbem

fic biefelben unter bem J^oriuanbe irgeub eincy SSerrat^c» ermorben laffen

ober be§ Sanbc» üerlucifen. ®ie pljanariotifdjen S3ojarcn a(}men ha^ S3ei=

fpiel if)rcr Ferren nadj." @o innrbe ha§> Snnb materiell nnb fittlic^ ju ©rnnbe

geridjtet nnb bic legten dürften rumänifd)cr 9(6ftammnng, ebcnfo mie bic

^Bojaren mufstcn, um irgcnbluie beftc^en ju föuuen, fid) burd^ §eirat^en mit

tcn ^[)anarioten öerbinben, lüoronf fie bann felbft 2(ntf)ei( ou ben 3ftäubereien

unb Ungef£^fid)feiten ber ©riechen nafjmcn nnb ha?^ &xüb bc§ $8atcrtanbe§

vorbereiteten. Um bivi S3ilb biefer 3»fti"i"'>f jn tienioUftänbigcn fei noc^ f)in=

gugefügt baf? iui Zeiträume eine§ SoIjr^uubertÄ an§fd}ließlic^ bic ^t^anartoten;

familien ber SJkurocorbato, @^i!a, 3iacoiuilja, C^aUimadii, SOhu-n^äi, Suteo,

SJJaurog^eui, ?)pfi(anti, daragca bic ^oSpobaren ber iDJolban unb 353alla(^ci

abgeben. Qnner^alb 95 ^at)ren \anhtn in ber S^iolban unter 22 ^erfonen

31 3;f}ronmed)fcI ftatt; in ber SBalladjci inncrbatb 89 ^i^fl^-'e" unter 19 '^perfonen

bereu 29. ßonftontiu SDZaurocorbato fämpfte tnät)renb 33 ^a^ren mit brei

9tacomi|o'g unb fünf @I)ifa'» um ben gürftentt)ron unb erlongte benfelben

uid)t roemger aU neunmal. 3" biefem ytiebergange be^5 nationalen SebenS

9lumänien§ !am burc^ bic oricntalifd^c ^;|ioIitif 9iuf3lanb§ ein neuer Umfdimnng

in feine inneren unb au§lüärtigen 5ingetegcu^eitcn.
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s^ülfcruf ber Siumäncu an 9?uJ3lanb in bcr jlüciten §älftc bc§ 17. ;3al)rr)unbcrt§. 5Rufe=

Ianb§ er[te S.^erträflc mit ber 2:ütfct. fyortfdjveitenbe SSclocgung 9iu^(anb§ jur Gr--

retd)iuig bcr Sd}ul3()crridjaft über bie S)fotbau=2öaItacf)ei. SDer 58ertrQg öon 58u!arcft

uv"!) bie ÜioUcn bc'3 Slbiniraly Si'd^itfdjagoro unb ^utiifotü. Sie §etäne. ?)p[ilanti

unb Xubor $8Iabimirc§!u. (Sturj bcr ^]ß{)anariotctt. ®ie inlänbifdjcn «dürften in 316=

I)ängigfcit üon 5Hu^Innb. 2?orfd)Iag KufilanbS an bie Pforte pr ®rrid;tung breier

gricd)ii^cr 3"ürftcntf)ümer mit §o§pobarcn luic in ber SKolbcin^Söalladjci. ®a§ lieber^

einfommen bon 3(tfcrman. Uner^^örtc 3lu§bcntung bcr f^ürftenttjümer Setteng ber 9lufjen

wöf)rcnb be§ Hticgc§ öon 1829. S)er 3"i^icbe bon 5(brianopcI nnb bie ^Rumänien auä

bemfclben erlt)ad)ienen 2Bo:^It:^atcn. ^lu'Sarbcitung unb (Sin?üt)rung bc§ Reglement

organique. &xa\ '^aul ^ifjetcn), Dbcrbefe!^I§^aber ber Dffupation§armce unb bebon=

mädjtigtcr ^Präfibent ber (Sibilbcrtualtung. ^Bcred^tigung ber jogcnannten Unbau!bar!ett

bcr d^riftlid^en oricutalijdien 9iationen gegen ühi^tanb. Sic ©ebred)cn be§ Reglement

organique. Sie rumiinifd^en ©reigniffc infolge bcr ?5e6infii-"5icboIution, boS nationale

^^rogramm, ba§ (Sinfc^rciten bcr Sürfei unb bie S^ercinbarung von 23nlta=2iman. Sie

rumäniidjen S'I"9!ii)^"iften tnäfirenb bc§ ^rimfricgcS auf bem ^^arifer 23üd)ermar!t unb

ber ^ampf gegen ba?> Programm ber europäifd)cn Siplomatie.

Die 3lit5tel}inig§!raft roeldje bie geDgrapf)i|(^en unb religiöfen SSerfiältniffe

auf ba§ immer mefjr naä) ©übofteu ftrebeube 9iu^Ianb ausübten, mu^te e§ früf)er

ober fpätcu nad) 9iumäuien füfjreu; e§ i[t aber uic^tÄbeftomeuigei* toa^v ha^ bie

9tumäucn felbft bie Siuffeu juerft in if)r Sanb riefen. 9iad)bem bie rumänifc^eu

dürften mit bcu ^oleu gemeinfame ©ac^e gegen bie S^ürfci gemad^t unb fo am
11. S'ioliembcr 1673 bereu 9tiebcrlage unter ^oljanu ©obie^^ti bei ©lofäim üer;

anlaßt Ratten, fürrfjteteu fie bie Ütadje ber D§mauli§ uub fud^teu §ülfe bei ben

9^uffeu. Sie faubteu im Satire 1674 h^n ruffifd^eu Mondj S^eoboroS öom

Serge 5Itt)D§ jum Sparen 2r(ej;i§ unb erbaten firf) feinen @d)u^. tiefer fteüte

if)re 2o!§faguug bou ^oleu jur Sebingung unb fagte, unter S^orbctialt ber Unter;

lüerfuug, feine §ütfe gegen bie Ungläubigen fomie ß5clbmittel gu.^) ^m ^d^xt

1688 fanbtc ber Söaüac^eufürft ©ouftantiu (Santacusen ben Slrd;imanbriten

Sefaia§ Dom $8erge 3ltf)og mit neuen Uuterrt)erfuug§oorfrf)Iägeu nac^ 3}io»fau.

•"^eter ber ©rofjc berfprad^ ^uuädjft feine §ülfe gegen hcn ^Ijan ber £rim

unb fteüte 5ur Sebiugung ba^ bie SSatta^eu fid) feinem anberen ©taatc

untertüerfen.^)

1) 58crgteid)C ,,Etüde historique sur le peuple roumain" tjon 2t. S. Xenopol,

^rofeffor ber ®efd)id)tc an ber Unibcrfttät |)affi) 188«. ©. 54. 2) Collection

des documents et Conventions de la Russie (in ruffifdjer Spradje) IV, ©. 591 an^

gefüt)rt in Stenopol ©. 55.
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Um bic uitiicfjcitcrcit ^-ortfdjrittc ,vi ticiitcj'i'oii U)c(cf)e 9^iii^lanb ncfl^iiü^e»^

bcm Diomniüi'djcu 3knd)c in Iici1jä(tnif5inäf5ii^ fuv,^ci- ]c'\t crreicf)t Ijat, i[t e§

uütl}ici ciiicu !!Ö(id' auf bic nltcrcit ^luifdjcii lieibeii ,vi [tniibe gcfümmcncn 3!?er;

träfic 511 luerfeii. S)cr crfte SSertrag älüijd)cu ^^cter bein Öro^en itnb 2(^met IIL

t[t ber liom 'jprittf) nom 21. ^uli 1711 uitb träiit einen für 9inf5lnnb grabeju

fdjimpflidjen ßljarat'ter. (Sr luurbc Oefanntlid), nadjbem C5 ber Sl'aiferin ges

lungen \vav mit ben in aller @ile äufammengerafften <Sd)ä{^en ben @ro§t)e§ier

93aItabji;9JloI)ammeb--^afd;a ^n Beftedjen iinb ^^icter htn @rof3en nor ©efangen-

fd)aft 5U retten, üon bcm !i^ieefan3Ier 33aron ^cter ©diaffiroiu unb bem

©eneralmajor ©rafcn 9}fid)acl Gfjeremctieff aligefd)Ioffen unb lautet (lüir be-

l)alten and) bic @igentI)ümUd)feit ber nac^ ^ctrcScn unb ©turbja Jnieber;

gegebenen (Sd^reitnueifc beij im fvan^üfifdjen jlejte folgenbermafjeu:

Traitö de Paix entre Sa Majestü Czarienne Pierre Alexiowitz et

Achmet Han Sultan des Tiircs, par lequel la Forteresse d'Azof doit estre

rendue a la Porte Ottomane, avec demolition de quelques autres Places

et Forts. Fait au Camp des Turcs pres de la Riviere de Pruth le 6 de

la Lune Gemaiel-Achir Tan de l'Hegire 1123 et le 21. Juillet 1711.

La raison de cet Ecrit auquel on doit ajoüter foi est: Que par la

Gräce de Dieu la Victorieuse Armee Musulmanne, ayant 6troitement res-

serre le Czar de Moscovie avec toute son Arm^e dans le voisinage de la

Eivi6re de Pruth, il a lui-möme demande la Paix, et sur ses Instances,

les Traites et Articies ont ete reglez et accordez en la maniere qui suit.

1. Qu'il rendra la Forteresse d'Azoph avec son Territoire et ses de-

pendances, dans le möme 6tat oü eile etoit quand il la prit.

2. Que Faiganrock, Kamenki, et le nouveau Fort, construit sur la

Riviöre de Saman, seront entierement demolis, sans que jamais on puisse

faire bätir d'autres Forts au meme lieu; et que le Canon avec les Muni-

tions du Port Kamenki, seront laissez ä la sublime Porte.

3. Que le Czar ne se mölera plus des Polonois ni des Cosaques, qui

dependent d'eux, et qu'on apelle Barabasci et Potcati, non plus que de

ceux qui dependent du tr6s heureux Han-Doulet-Gherai, mais qu'il les

laissera sur l'ancien pied et qu'il retirera toutes ses forces de leur Paus.

4. Que les Marchands pourront venir avec leurs Marchandises sous

la Domination bien gardee; mais que perssonne ne pourra resider ä la

Haute Porte en qualitö d'Ambassadeur.

5. Que tous les Musulmans qui ont ot6 fait Prisonniers, ou Esclaves

par les Moscovites, avant ou pendant cette Guerre, seront remis en liberte.

6. Que le roi de Suede s'etant ränge sous les Alles de la puissante

Protection de la Haute (Porte), aura un libre et sür passage pour s'en re-

touruer, sans pouvoir y 6tre empechö, ou retenu en aucune maniere par

les Moscovites; et que la Paix se fasse entr'eux, s'ils sont inclinez ä la

faire, et s'ils peuvent s'entendre entr'-eux.
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7. Et a l'avenir il ne sera fait aucun tort ou dommage par la Porte

aux Moscovites, comme pareillement ceus-ci n'en feront point aux Sujets

et d6pendans de la Haute Porte.

La Bonte Royale et infinie de mon tres Puissant et Gi'acieux Seig-

neur et Empereur est supliee qu'il lui plaise de ratifier les susdits Articles;

et d'oublier la pr6cedente mauvaise conduit du Czar.

C'est en la maniere ci-dessus exprimee, qu'en vertu du Plein-Pou-

voir, qui m'en a 6te donnö, j'ai fait la Paix avec lui, et lui en ai con-

sign6 rinstrument. Nous conviendrons aussi des Otages, que serout donnez

par le Czar, pour raccomplissement des Articles, qu'il contient. Pareille-

ment les Traitez de Paix appellez Temeruki seront 6cliangez de part et

d'autre; et ensuite TArmee du Czar pourra s'en aller librement en son

Pais, par le plus court chemin; sans qu'il lui soit fait aucun einp6che-

ment par TArmee Victorieuse, ni par les Tartares, ni par d'autres. Tons

les Articles ci-dessus seront 6x6cutez, et la Capitulation echangee des

deux cötez; ensuite de quoi, et apres que tout aura ete ä efet, nous

donnerons conge aux deux Otages, qui se trouvent pr6sentement dans

rArmee Victorieuse, savoir le Eenommö entre les Grands de la Nation

du Messie le Chancelier Prive, Baron Pierre Schaphirof, et le Petit-fils

de Czeremet Mihel de Boriz, desquels la fin soit heureuse; et nous leur

permettrons aussi-töt de retourner en leur Pais.

En foi de quoi le present Instrument a ete signe au susdit Camp
le 6 de la Lune Semaiel-Archir de Tan 1123; ou le 21, de Juillet 1711.')

S)er jlüeite in italtemfrfjer ©|)rad)e obgefa^te SSertrag, ber öon Gou=

ftantinopet nom 16. ^floöember 1720, i[t eigeutlirf) nur ein Sommentar gu bem

^rutfjü ertrage, äljnlic^ luie f|3äter ber üon Stfferntan ein Kommentar gu bem

öon llutfrf)u!:Slainarbii gcn)Drben ift, unb in lüeld^em 9tn^Ianb unter @5e=-

lüäf)rung üon einigen ©(^einäugefttinbuiffen eine SJJilbernng ber fcC)är[eren

©a^nngen bey ^rutl)=$ßcrtrage§ jn erreichen gefudjt ^at. ^ntereffant ift er oud)

noc^ baburd) baf^ in il)m laut 5trt. 11 ba§ Siecht ber ^ilgerfc^aft ruffifc^er

llntertfianeu nad) ^ci^itfi^^em äum er[tenmale vereinbart Jüurbe. 2(m lt)t(^tigften

aber luar bafj 9tuJ3lanb bnr^ biefen (Srgän5nng§=5(!t and) bie Qidöffu'tg eine§

bi^jlomatildjen SSertreter§ bei ber Ijo^en Pforte erreid)te.

S)er britte S5ertrag, ber üon 33elgrab, üom 18. @e|)tember 1739, ber im

1) ©. $etre§cu unb ©turbga I, <B. 97, mit ber Eingabe ha'^ biejer fran5öfijcf)e

%tlt einer öon einem ®efanbten in Sonftaiitinopel eingefd)icften Slbfcfirift (lt)ir tier=

mutf)eu ha^ fte au§ bem Dftreicf)if(i)en ©taatgardnüe ftammt) entnommen tft. 2)em

fvanäöfifdien Zcictc folgt © 98 eine öon ben ruj[ijrf)cn 93eüotImäcf)tigten unteräetc^nete

iatetuijcfje S3ariante biefe§ S-rieben§in[trumeutc§, tDeld)c angeblid) Don bem ruffifc^en

©cjanbteu ben ©eneratftnatcn bet -Kicberlanbe mitgeti)ei(t würbe. §ammer in feiner

„®ejd)id)te be-3 OCmiantjdjen 9{eid)cc>" unb 3'n^ciie" ^n feiner „@efc!^id)te bc§

D§mamfc^en ditx(i)t§> in Europa" faffen ben ^rutt) = 35ertrag nur furj sufammen o:^ne

bie erfd^föerenben @rtt)ägung§grünbe bie er nacl^ obigem Xe^tc enll;ält, anäufüf)ren.
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9Zamen Dhifjfaubö iioiit fnin^öfifi^en 93ot[d)aftcr nm türü](^en öofe, äRarqiiig

ü. S3iHeucuUc alnieid)Iol")eii iuitrbc, entf)ä(t unter "-Kü. :', bie für lutjere (jiftorii'c^e

SDarftelluiuj be|onbery iiicrfiuürbiije ^V'binGiiit[! bnfs ahifUaub lucbcr im l't.^olüfd^eii

iiod^ im <2(f)mar,^eii ÜOJccrc eine ^rieg§|(otte bauen bürfe.

®ie übriiicu bcibeu Uebereinfümmen nom 2. unb 28. Cctober 1739 be^

treffen nur uutert]eorbucte auf früljcre S^ertriiiie be<^üii(id;c lontereffeu.

^u ben Stu^arbeitungen ^nv S^eugeftaltung bcr gürfteutfjümcr tt)e(cf)e bie

S3otfd;after in Gonftautinüpel im '^alj'cc 185G liDrun()mcu unb mit bcucn lüir

un§, nodj ifjrer oben bereit^; ijemadjteu ©rmäljuuug, balb eines 9cä()ercu ju

befdjäftigen Ijaimi merben, djarafterifirt @raf ö. ^rofefd)=Dften ha^' SSerpIt^

ni^ $Ruf5taubÄ jur Xürfei in uadjftcljenber Söcifc^): „9{uf5(anb ift nur nod)

unb uad) ju bcm ^^roteftorat (bcr ®Dnaufürftcntl)ümcr) gelangt. (5» erreid)te

§unäd)ft buri^ ben 16. Slrtifel be§ S5ertragc§ öon ^ainarbji hav menig be=

beutfamc Stedjt ber gürfpradjc (^nterceffion) unb burc^ ben 3(ft üon 5(fferman

(1826) i)a?^ mcä)t ber ^Borftellung. ®er ^ßertrag Hon Stbrianopel (1829)

gob if)m ha^ Siedet ber Ueberluadjung unb einer 5eit(id;en $8e|a|ung. "Slnv

burd) eine 93eftimmuug be» Eeglemeut organique öon 1831 fonntc e» faftifd)

hüv au§fc^üe§lidje ^roteftorat öereinbaren. S)iefe§ ^roteltorat f)at bie Um=
tüäfäung bon 1848 öerurfac^t, fobaf^ ber Scneb Hon S3alta:£iman, (1849)

tüelc^er bie 2tuf()ebung ber Iiauptfädjlidjfteu potitifi^en 23eftimmuugen biefe^;

^Reglements mit ber 6rmäd)tigung bie ?^ürftentljümer eoentuell ju befe|en,

enthielt, not^ioenbig luurbe. S^ier militärifdje 33efal}ungen maren im Soufe

eine» ^Iben ^al)rt)uubert» ba§i (Ergebnis be» ruffifdjen Uebergemid}tÄ."

SDiefer 3)arftetlung mu^ fjiuäugefügt ioerben ha^ fd)on ber SSertrog oon

^utfdiuf^^'aiuarbji toeit mel)r entfjielt al§ baS tiermeintlid) unbebeutenbc 9?ed)t

ber gürfi^radje. XiefeS bilbet nur hai jeljute in jenem luid^tigen ^^aragrap^en

enthaltene 3uge[tänbuif3 ju (fünften ber gürftentljümer, irä^renb bie neun

üorf)ergeI)enben eine ungleich größere S3eftimmtf)eit unb SSidjtigfcit l)oben al§

ber oft angcfüfjrte ^^(rtifel 7, aiiv treldjcm 9iuf5lanb fein '•^sroteftorat über bie

ßfjriften im gefammten D^manifd^en 9fteid)e ableiten lüoüte. 2(ud) ift in biefer

bie öftlidjen g^ortfdiritte 9iu§Ianb§ barftcllenben ßiOoinmcnfaffung be§ om
28. Wüi 1812 obgefdjioffeuen 33ufarefter S^ertrage^; nid)t crmäljut, mittele

h)eld)em 9in^tanb benfelben gürfteut^ümern bie e§ ifjrer felbft lüiüen ju fd^ü^eu

öorgab, 93effarabien entrif3 unb fid^ fo nid)t auf Un!often ber Sürfei, lueldjer

biefeg Sanb niemal» förmlid) einöerleibt Uiorbcn luar, fonbern auf Unfoften

feinet @c^üi^Iing§ felbft entfd)äbigte. gerner ift ju bemerfen bafj nad^ ben

?luf5eic^nungen be§ SlbmiraB 2;fd)itfd}agolü'') nur burd; bie ;)erfDnlid)e Sifer:

fud)t ß'utnfolu§, ber bie @f)re be§ fyriebenyfdyinffeS allein einernten Uiollte unb

beS^olb bie Unterl^anblungen allsufdjnell ju ©nbe führte, ben Sinffeu bie

(Seret^grenje baumle entging, moburd) bie 9)?olbau gan,^ unb gar aibj ber

SSett gefc^afft niorben h)äre.

1) ©ommlung öoii ^etrc§cu unb (3turb§o If, ©. 925— 926. 2) Memoires
inedits de Famiial Tchitchagow. ^Berlin 1855. 3in^cifcn VH, S. 727—728.
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S3cbeutfam für bie »ueitere ©ntlüirflung ber rumänifcEieu SSerf)ättntffe hjurbe

bie 1814 in Dbeffa entftanbenc .ftetärie, irelcfjc bic S3efreiung @ried^entanb§

13 on bcr türüfdjcn ^errfc^aft jitm Q\vcd^ Ijatk. SDen 20. ^uni 1820 über;

itafjm ':}((ci-nnbcr ?)|3filauti, einer ber ^^(bjnbanten be§ ^aifer§ Stlejanber, 'om

Dberbefef)! über bie §etärie, nieldje offenbar Hon 9Rn|Ianb geleitet, nnftatt ben

©djinerpuntt iljreS |)anbeln§ narf) ©riedjenlanb felbft jn berlegen, biefeS in ben

cjtremftcn djriftüd)en 2;f)ei(en be§ Dymanifd}en 9tcidje§ begann, um i>a§ nto§=

limifdje GIcment gleidjfani glüifdjen ätuei g-euer jn bringen, '^aä) SSerübnng

Don @etüaltt^ätig!eiten lueldjc ^pfilanti tf)ei(§ felbft nnternafim t^eit§ gut;

Ijei^enb belofjnte, !am e§ ju einer offentlid^en 5IRipiUignng be§ gangen Untere

nefinieuy ©eiten§ 9tnf3(anb§. ®ie 9}?affe ber rnntänifc^en Station tüar über bie

il)r nnfgebrnngenc ^eJüegnng bcrgeftalt empört bafs fie berfelben fremb blieb

nnb fo betra(^tete ^aifer Sllepnber haS^ ganje Unternel^men für gefc^eitert.

2)er g-ürft ber 9}?Dtbnu 9Jlid)aet ©nt^o, ber in golge ber $8orf|3iegetnngen

'^pfilonti'y anf 9tnf3lanb geredjnet Ijatte, entflof) nad^ S3effarabien nnb gog fid)

fpäter nod) Stt^en prüd unb obglei^ ber 5lufftonb bitrc^ bie SOätliülfe be§

^anbnrenf)auptmann§ 2:nbor 3SIabimire§cn ha§> Unterne'^men ^^filanti'y eine

3eit lang ju begünftigen fd)icn, rüdten bie Surfen dWa 30 000 Wann ftar!

in ben 2)onaufürftentt)ümern ein. S51abimire§cu ^atte nunmel^r ben aJlutf) ber

Pforte im 9Zamen ber S^ojaren ernfte S3orftelIungen gegen bie 3J?ipränc^e ber

^t)anorioten gn madjen nnb if)r beren Söunfd) erfennen jn geben Jnieber ju

i^rem 2öa^Ired}tc unb jn einljeimifdjcn "iprinäen jn gelangen inbem er, ha§

llntcrnel}men ^pfilanti'§ üon fid) tueifenb, bie Srene ber SSolIadjen für htn

'>.|5abifd)af) bet^enerte. 93Iobimirc^3cn erflärte 5)pfilanti, al§ bie üerf|3rod)ene

9\nffenl)ülfe ausblieb, offen: „S)n Ijaft bid) tierrannt unb bie 9tumänen in§

llnglüd geftürgt, benn biefe Ijahcn fii^ nic^t gegen ba§ türüfc^e S^aiferreid^

empört, fonbern gegen ha§: gried^ifd^e §D§pobarat."^j Sie Unter^anblnngen ber

lüollad)ifc^en 51nfü^rer mit ben S^ürfen mürben öon ?)pfilanti al§ SSerrot^

ongefeljen unb er lie^ SSlabimircScu, inbem er il)m eine galle ftellte, ol^ne

^roce^ om 4. ^n^^i 1821 ermorben. 9cacf) bem S^reffen bei ®ragafd)an in

ber 9fläl)e Hon üiimini! fam e§ gu einer tioriftänbigen 5(nfföfung be§ auf-

ftänbif(^en |)eere§. ?)))filanti flof; nad^ Deftreid), lüo er in ber «^eftung üon

9Jiun!ac5 gefangen get)alten mürbe. @rft 1827 bemirüe ^aifer 9ZicoIau§ feine

^Befreiung, aber fdjon im barauffolgenben ^aljre ftarb er nod) in jugenblic^em

Sllter in Sßien.

SDa bie ^sl)anorioten fit^ anä) in iljren ©tcllungen al§ ©ro^olmetfd^er

ber Pforte S[Rtf]bräud)e nnb SSerratI) Ijatten gn gi^ulben fommen laffen fo

entzog le^tere ibnen fomofjt biefe midfitigen (Stellungen mie bie St^rone ber

SD^oIbau unb 2öattad)ei. ^m ^uli 1827 ernannte ber ©nltan ben ©ro^-

Iogolf)eten ber SJloIban ^oljann (Sturbga nnb hm ßJroBfämmerer (ßan) ber

SBalladiei Tregor ®l)it'a gn "pOiSpobarcn, aber nur auf 7 ^a^ve: unb mit bem

1) 2;ociIe§cu: Istoria Romana, Bucarest 1887. S. 158.
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9iaitfie Don ^afrfjnö mit jtoei 9tüi3lrfjtuei[cu, aiiftatt beiii üon 9}Jiiicf)ir§. JRuRi

lanb !am bicfc 3i5illfä(jvii|t'cit bcr ^^sfovtc uitb namcntürf) btc önent(irf)C türtiid)e

9?ügc bev gricdjifdjcn iühfjbräudjc \ci)x iiugclecjeii iinb ba bie ^ürftentf)ümcr

äitm 2;()eit iiod; öoii tiirfifdien Gruppen befe^t geblieben luaren, fo derlangte

e§ beren bollftänbige Üiänmnng. 9tnd) meljrcrcii ncrgebüdjcu ^üin'orberungen

fanbte e§ bcn Staatyratl) äJün^iaü mit bcm IHnftragc nad; Cioni'tnntinopel

nic^t allein h^n Stüd^ng ber !Jrnppen ^u ncrlangen, fonbern be^eic^nenb genug

für bie neueren (frcignilje, nud) lior^ufdjtageu, bie ^^forte foKc, um beu orien=

talifd^en Söirren ein (Snbe 5U madjcn, brci griedjiidjc ?5'nr[tentfjümer unter bem

Flamen öftlidiey, lueftUc^c» unb füblidje» @rted;cn(nnb errid)ten, tuclc^e biefelbe

(Steünng erfjalton follteu Une bie 93folban=2BaI(nd)ei unb .^uar unter Dom

(Sultan gu ernennenben .^po^pobareu. Xie Pforte lie^ biey ftillfdjiueigenb über

fid) ergel)en unb gob erft nac^ beut 2:obe be§ ^ai)er§ 5(Iejanber unb ber "an-

fünft be§ ^aiferv Siticolaul in Sagnurogg mit bebeutcnben (Streitfröften, if)ren

2:ruppen ^efcljt fid) jcn]eit§ ber '3)m\an jurüd^njicfjen. S)a fRuf5(aub über;

I}aupt mit bem 33nfarefter j^'i-'icbcn, lucldjem ein üon bcr ^^forte l^ortuädig ab--

geluiefene» (Sidju^- unb 3:;ru^:93ünbnif^ folgen füllte, nur l)alb aufrieben mar,

fo mürbe ä)iinäiafi angcmiefen ein biefen $8ertrag crlciuternbeÄ Ucbercinfommen,

meld;e§ neuen ruffifdjcn 51nmaf3uugen bo» Sfior ijffnete, ju erreidien, ma§ benn

aud) in ber dontiention fon 5(fferman üom 7. Dctober 1826 tioUftiinbig ge;

laug, ©in biefem Uebereinfommcn augefditoffener Separataft üerOoUftänbigte

bie relatiüe Slutonomic ber S-ürftentl}ümcr in bcr Uiol)Itl)ätigftcn SBcife unb

bie einzelnen 33eftimmnngen beÄfclben merben !^ier nur bc^^alb nidjt angegeben,

meil fic burdj bie balb barauf folgenben be§ SSertragcö üon 9lbrianopel uod)

übertroffen mürben. 3(ud) in 33ctreff Serbien« cntliielt ba§ llebcreintommen

non Sltfernmu einen befonberen 3(nl)ang, meldjcr glcid)fall§ hcn S^vcd fiatte

bie ferbifdje Station mit ruffifdjcn SBoljltljoten uäljcr an fic^ §u sieljcn.

9^od) mödjtiger at« burdj alle biefe biplomatifdjeu (Streifjüge griff 9^uf3'

lanb in bie ©c^idfolc ber ©onaufürftent^ümer ein inbem e« biefelben jur

^erftellung einer orgauifdien @efeljigebung üeranla^te, hjeldje unter bem Dcameu

be» „Reglement organique" befauut ift. ^n bem bereite angefüljrten Separat^

Sllte be§ Uebereinlommcn^ tion ^^(üerman lüar bie Stotljmeubiglcit anertannt

ba§ bie §o»pobaren mit i^ren 2)it}anen fid^ ol^ne SSer^ug mit bcn 9JJaferegclu

befd^äftigen follen um bie Sage ber g-ürftent^ümer 5U Hcrbeffcrn unb büß Ijier^

au§ für jebe ^roüinj eine fofort auÄjufüljrenbe allgemeine ©cfelj^Crbnung ju

©taube fommeu foll. So mürben im ^djvt 1827 in 83n!areft unb in ^afft)

^mei Wuöfdjüffe ernonnt bie auv je üicr 9Jlitgliebern beftanben Hon bcneu 3^u§:

lanb 5mei unb bie S'ürftcntljümer jmei ftcüten. ^ie (Sntmürfc ber 'Xu'ofdjüffe foUten

bem äum ©eneralfonfnl ernannten @taat§ratlj DJtinjiaü gur $8egutad)tnng lior=

gelegt merben. Xa inbeffeu ber Slricg äloifdien 9inf3lanb unb ber ^ürtei auf'5

•Jleuc auSbrad) fo blieb biefe 5lrbeit oorliinfig ein tobtcr 33ud)ftabe. 5lnftatt

ha§> Selb einer enblidjcn allgemeinen GJefe^gebung ju- merben erlitten bie

t^ürftentt)ümer aufv ^?ccne bcn ^nrd)marfc^ bcr ruffifdjcu '^(rmce unb im
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©egcnfale ju tf)rer früheren Haltung gelegentlich be§ Unternehmens ju ©unften

®ried)cnlanb§ begrüßten bie Sojarcn beiber 5ür[tcntf)ümer bie ruffifd^e ^oliti!

in Untertüürfigfeit§abreffen an ben .^aifer 9ticoIau§ nnb an ben bängter bon

S'Jeffelrobe. SS)ie Seiben ber gürftentfjüiner, bon benen ^aifer Stiejanber fcf)Dn

1812 fogte: „"3)ergtetd)en @ränel fann id^ nic^t länger bulben"^) unb bei

anberer @elegenf)eit: „®ie 9fu§jd)tüeifungen unferer STrup^en in ber 9JJotbau

unb SBaüac^ei fjaben bie @inn)o^ner em)5ört"-), föurben im ^a^x^ 1829 noc^

übertroffen. Sie ^cotl) ber Ütuuiänen luar fo gro^ ha^ jie ficf) mit ©c^aubern

ber 2(nttt)ort ^utufotüS erinnerten: „^c^ laffe i^nen bie Singen jum SBeinen".^)

S)ie SSerpjTegung§!onimijiion begann bamit bie Sieferung üon 250000 9Jia^

SSeigen, 400000 (Str. §eu, 50000 M S3ranntti)ein unb 36000 Cc^fen

gegen einen üon i()r felbft feftgeftellten 2;arif on^uorbnen. Sa angeficE)t§ ber

Unterfc^Ieife biefe Quantitäten nicE)t auSreid^ten fo miiBten jie tierboppelt

Uicrben. Sie ruffifcfien Cffijiere erhielten, Irie (Saint;9!}krc;@irarbin erjä^It,

Hon ber traüad^iidjen 9tegierung bie 3?attDnen für iljre ©olbaten, öerfauften fie

für fic^ felbft unb quortierten bann bie ©olbaten hn ben dauern ein. ^n
met)rcrcn Greifen, namentlich in beut öon 9}ief)ebinti, mußten fic^ bie Ginlüotiner

üon Saumriube ernähren. „Sie Strafen" fagt Ubicini^) meldfier t)ier au§ bem

^ortefolio gefd)öpft Ijat „traren mit Seichen bebecEt, fobo^ ha nodf) bie §0^1^

rcid)en SranSportc üon $8ermunbeten Ijiuäufamen, bie ^eft bie S3eüötferung

bejimirte. 5((§ ber ftrenge Söintcr üon 1829 mef)r al§> bie ^älfte be§ SSie^^

ftanbeS t)intüegraffte fpannte man SOMnner unb g-rauen üor bie ^roüiantmogen."

Ser g-riebe üon Stbrlano^^el üom 14. (September 1829 mad)te biefem ©lenb

ein @nbe. 2öie bereits angebeutet geftalteten fic^ bie j^riebenSbebingungen für

bie j^ürftent^ümer anwerft günftig. ä)?a^gebenb f)ierfür ift ber 9(rti!el V melc^er

fofgenberma^eu lautet: „Sa bie ^ürftent^ümer SSalladiei unb 9)?oIbau fic^

hnxä) eine Kapitulation unter bie ©onüeränetät ber f)ot)en ^^forte gefteüt ^aWn

unb Ülu^Ianb itjr @ebeif)en garantirt tjat, fo ift ausgemacht ba^ fie olle it)re

^riüilegien unb Immunitäten, bie if)neu fei eS hnvi) bie Kapitulationen, fei eS

burc^ bie gtüifc^en beiben 9?eid)cn abgefc^Ioffenen SSerträge, ober ju üerfc^iebenen

Reiten burd) .^atti;@d^eriffS geträf)rt lüorben fiub, befjatten. (Sic merben fic^

bafjer ber freien 2(u§übung if;re§ KultuS, einer üoüftänbigen (Sic^ertieit, einer

unabfiängigen nationolen SSermattung unb ber üotlen grei^eit beS ^anbeB

erfreuen; bie abbitioueden Gfaufctn ber üorangegangenen 5(bmad^ungen, bie

als not^menbig eracf)tet morben fiub um biefen beiben ^roüinjen bie ^ßenu^ung

tf)rer Siedete su ertjotten fiub in einem (Sonbera!t niebergelegt, meld^er als

integrirenber St)eit biefcS SSertrageS betrad^tet toirb." Ser (Separotaft be;

ftimmte nun ein SBeitereS bafs bie .«poSpobaren nid}t mef)r für nur 7 Qa^re

fonbern auf SebenSgeit ernannt merben foHen, bo^ bel^ufS Unüerle^Iid^feit beS

motbau;tüalIadf)ifd)en ©runb unb SSobenS, auf bem Iin!en Sonau = Ufer bie

1) Binfcifen VII, <B. 712 nac^ 2:fcE)ttfd;agoit)'§ gjJemotren. 2) ^infeifen VIT,

<B. 719. 3) ^iu^eifen VII, ©. 712 nad) Z\d)it\d)aQO)v. 4) Provinces clanubiennes

et rouinaine5 (2. 136.
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Pforte feiiierlei Bcfeftigten ^itn!t "befi^cii iitib feine ^nicberlofiung üon 9D^u|e{=

männern bitlben lücrbe. ^ie ^ürftentfjünter lucrbeii für immer üoit ber

DMiccjeuIjeit Befreit für beii 33ebarf (Souftantinopcty, ber Xonnitfeflunncii unb

ber Slrfcnate Sebcnämittel luib 33auI)o(ä ju liefern. Xie ^Rumänen fönnen

auf if)ren (gdjiffcn bie ®onou frei befahren unb in bcn ©täbten unb §nfen

ber r^oT^en Pforte |)anbct treiben, ^n (Srlünflung aller ©rangfatc iüc(d)c bie

SKoIbau^Söalladjet ju ertragen gehabt Ijat, crläf3t if)neu bie ^4>forte luätjrenb

jtüei Satiren bie !lrilnitc. 5ßon tjoljer 2Bid)tig!eit Uiar ber @d)(uf,puntt ber

©onberafte, nad) lüetdjem bie Pforte fid) t)crpftid)tcte gu ben abniiniftratiüen

©inrid^tungen, uictdje burd) bie SSefel^ung ber bciben ^robinsen burd) bie

ruffifd)e 5(rince nad; bem 2öuufd)e ber nDtabclu ßinluotjuer bc;?^ ;^anbe§ ge;

uiac^t tDorben finb, fofern fie ben (SouücränetätSredjten ber Ijoljen Pforte

feinen (Eintrag tfjun, i^re @in»t)it(igung gu geben.

2öäf)rcnb ber ®rieg nod) bauertc t)atten bie üorertüäfinten ®cfet^gebung§;

au§fd)üffe if)re 3lrbeit wkhtv aufgenommen. 9(m 29. ^uni 1829 eröffneten

fie unter bem SSorfi^e be§ (SJeneralfonfutS SDZinjiafi' il)re ©i^ungen. infolge

ber Sangfamfeit ber Strbeiten muffte bie Pforte fidi, tnie mir gefelien t)aben,

in bem SSertrage öon 2(brianopeI bon borneljerein öer|jflid)ten eine ÖJefeg;

gebung ouäuerfennen bie noc^ gar uid)t etiftirte.

9iu^Ianb betraute htn ©enerat (trafen ^auf tiffelelü mit bem ©cuerat;

commanbo ber DffupationSarmee unb oertief) if)m gleidjseitig bie (Stellung

eines beboHmäd^tigten ^räfibenten ber Siüilöertualtung. @r erlüie» fid; f)ierbei

al'3 energifd)er unb auSgeseidjneter ?lbminiftrator unb fdjrieb bem @efe|:

gebung§au»f(^uffe mit fefter .^anb bie Sfijge be§ loeitumfaffeuben dobej: bor,

ber bann fd^on fed^S SUJonate fpäter beenbet tourbe. Sie adjt ^auptfapitet

(janbelten: bon ber SSaljl ber |)0§pDbaren, bon ben SScfugniffen ber attge^

meinen SSolfiSbcrtretung, bon ben ginanjen, bon ber 3?ermaltung unb hm
33efugniffen ber berfd)iebenen ©epartement«, bon bem ijanbel, bon ben Ü^na-

rantänen, bon ber ^uftiäbermaltung unb bon ber Wiü^. SDie 5(u§arbeitungen

ber beiben 5tu§fdjüffe mürben bom ruffifcEien (3taat§ratl) in ©t. ^cter^burg ge=

prüft unb geönbert unb bann au§ beut j^ranäöfifdjcu in§ 9iumänifd}e überfe^t.

©c^lie^lidj lourbe ha^ &an^t ben rumänifd)en 9?ationalberfannnlungcn bor;

gelegt. ®ie am erften 3)?ai 1831 in 93ufareft unb ^affi) äufammcngetretcnen

au^erorbeutlid)en Ütationalberfammluugeu seigten fofort einen unberfennbaren

Unabl)ängtgfeit§fiun, inbem fie ftd) fomol)l gegen bie 91rt ber ßwi^^Hinienbe;

rufung inte gegen bie neue SSerfaffung fclbft aufleljuten. SJ)a Ütufslanb l^ieranf

mit SSerbannungen antmortete fo iburbe bie neue ©efetujebung fdjlie^lid; ge;

billigt. (Sinige SSojaren ibie iöalaceano, ©ampineano unb ßfirofole^fo ber;

ioeigerten i^re Unterfdirifteu, fobo^ ein junger moßai^ifdjer ^oet borfc^tug

fie l^eilig jn fpredjen.

Söie man über biefe neue ©efefegebung^) aud) urtljcilen mag, fo biet

1) ®a§ oonse Reglement organique tüurbc rumänifcficrfeit» 1845 in 5Brüffct

ftanjofifd), öorgeblid) aber in 9?ehJ--?)or! gcbrudt.
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ftef)t feft ha^ fte ben bamaligen Bui'tänben ber ®onoufürftent()ümer gegen--

über für biefe eine SBof)Itt}at Wav. SJlan {)at üerfuc^t ^ifieleroS ernften

ßifcr jur SSerbefferung ber ßuftänbe auf feinen et^rgeijigen Sßian fetbft bie

rumänifdje ^rone an fid) ju reiben gurüdäufü^reu; aber bieg finb müfiige

|)t)))Dtf)efen
;

fidjer mürbe Sflu^Iaub bercd)tigt fein fii^ fon)Dl)I über bie Un;

banfbarleit ber 9lu:nänen lüie ber flatjifdjen ©taoten beren ©mancipation

e§ üeranla^t l^at §u befc^n)eren, tuenn ifjnt biefe ©mancipation 3^cd unb

nid^t blo§ Tlitttl gur ßrreidjung eigener unüberfe^barer SSortfjeile getüefen

Jüäre. 9}kn fanu baf)er fagen bafj bie Unban!bar!eit jener ^Jcotiouen ber

notfiwenbige unb ijroöibentietlc 33unbe§genoffe ber europäifd)en grei^eit gegen;

über 9iu^tanb ift.

^m Uebrigen traten audj bie (SJebredjen biefer neuen SSerfaffung balb §u

Stage. Slbgefeljen baöon ba^ ben SebenSbebürfniffen be» SauernftanbeS nidjt

genug 3ftedjnung getragen loar, fteütc biefe SSerfaffung ym^i fouüeröne 9JJäcf)te

einanber gegenüber, fobo^ bie Üieibungeu unöermeiblidj tt)aren unb nur burd)

9}hd)tf|)rüd)e aii§i @t. ^eter^burg beenbet tuerben fonnten. "^n Söal^r^eit ge;

bal)rte fid) 9^u^(onb al§ §errf(^er ber SDonaufürftent{)üuter unb beljonbette

beren .*pO!§pobaren al§ feine eigenen ©tattfjalter. ^öe^eidiuenb für bie Soge

ift ha'^ bie jöljrüd) öon hcn gefe^gebcnben SSerfammtungen gu ^afft) unb

5Bu!areft feftäuftellenben SSubgetg uoc^ burd) eine befonbere (Somntiffion in

@t. ^eter!§burg unterfudjt ipurben unb erft naä) SSeftätigung be§ ©garen bon ben

Surften nerföenbet luerben lounten. 2;l)atfäd)Iic^ ftanben ber ruffifc^e ©eneral;

!onfuI in S3ufareft unb ber ruffifdie ^onful in ^a^t) ^ö^er al» bie beiben

?5ürften, bie fie oft uiit SZoten in ben fc^ärfften Stu^brüdeu onfuf)ren, ober

benen fie burd) 2(neiferung unb SSefc^ü^ung ber gegen bie dürften intrigui;

renben SSojaren ©c^tüierigfeiten bereiteten.

(So ftanb 9^umänien unter 9tu^Ianbg geh) altigem SDrude, al^s hk fran^-

göfifdie g-ebruarrenolution üont ^a^re 1848 ouÄbrad). 5Der 3ünbftoff erfaßte

oud) bie Stumänen in Qafft) unb 33n!oreft. S« S^ff^ I)ötte ber SSerfud) eine

neue freiere SSerfoffung gu erlongen fid) me^r al§ eine Slufle^nung ber S3o=

jaren gegen ben bamaligen dürften äRic^aet ©turbja geltenb gemad^t. ^n

$ßu!areft ober trug bie söeioegung öom 23. ^uni 1848 einen in bie inneren

Buftönbe tiefeingreifenben ßf)aratter, benn fie fe|tc oI)ne 3utt)uu Oon ou^en

bie erfte notionote 9iegierung (Lieutenance Princiere) ein, Wav feit ntef)r aU
einem ^a()rt)unbert nid)t ftottgefunbeu I)atte, unb mit berfelben lüurbe oud)

bo§ erfte notionole Parteiprogramm in 22 fünften oufgeftellt. SJ)iefe ent-

stielten: l) Slbminiftrotiöc unb gefel^geberifd^e Unobf)ängigfeit nod) ben alten

Kapitulationen mit ber "»pforte mit 5(u§f(^Iu^ jeber ©inmif^ung ber fremben

9J?äd)te (iroS bie 2Iuff)ebung be§ ruffifc^en ^rotectorote§ bebeutete), 2) 9fied)t§:

unb 3) (Steuerfreil)eit, 4) ©eneroloerfammlnng jnfommengefet^t ou» allen

(Sd)id)ten ber (;ycfcllfd)aft, 5) ein auf fünf ^aljre gu lüäl)lenbe§ öerantmortlid^e»

@taat§obert)oupt, 6) S^erminberung ber (Jiüilüfte unb 5lbfd)affung oller dor^

ruptiouvmittel, 7) 35erantmortlid)!eit ber SJ^inifter unb Seomten, 8) obfointe
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^re§freif)eit, 9) jebe 58c(of)nung ber Stuffen foU uon ber geje^geberifc^en ®e=

umlt imb n\d)t liom j^ürfteii aiiÄgef)cn, 10) 2Baf)( aller Xtftrictsbeanttcn,

11) 9?atioiinIgarbe, 12) Gimincipatioii ber gricd)i|d)en Jlloftergütcr, 13) 5Ib;

fd)aftung ber S'icbotc^pflicfjtigfeit ber 33aiiern iinb 33ertl)eihing üoii ©ruiibbefi^

unter biefelben unter öou if)nen ju §af)tenber ©nti'djabigung, 14) Sluffiebung

ber ©claöerei ber 3i9euner, 15j ein rumäniidier 2(gent in donftantinopel,

16) unentgeltüdjer öffenttid^cr obligatoriidjcr Unterrid)t, 17) 5{uff)ebnng oüer

SRangtitel, 18) 5(bi"d)affung aller förper(id}en unb bcgrobirenbeu Strafen,

19) Slbfc^affung ber Xobe^ftrafe, 20) ©rrid;tung üon ftaattid)cn Strafan[ta(ten,

21) ©leidjberec^tigung ber ^uben unb aller S^Ii'inber ol)ne 3fieligion»unter=

fdjieb, 22) 3i'li^ii"ii'^J'^cruiung einer conftituirenben @encraltier|animlung üi'3

ollen ©täuben be^uf» Slugarbeitung einer S3er[a|fung. lieber ha^ Reglement

organique l^iett biefe energijd)e SSolfÄüerjammlung ber 9tumänen öerid)t,

benn e» iDurbe in S3ufare[t auf offcutltd)em '^tak^ öerbrannt unb öon bem

SJietropoliteu ^lipljon üerflud^t. ^er Giumarfc^ ber türtifc^en unb ruffifrfien

5lrmee im'i) bie SJiiffion "^uah ^ofc^a» unb be» ©eneral S)uf)onieI madjte

biefen 5lu§fd)reitungen gegen bie fujeränc uub bie ^^rote!torot» = 3)?a(^t ein

(£nbe unb bie äiüifdjen 9?u§laub unb ber 2ürfei juftanbegefLnnmene Sßercin;

baruug üon SBalta^Simon öom 1. Tlai 1849 änberte, tüie oben bereite an;

gebeutet, bie 9tedjt§tierl)ältniffe ber 5)onaufürftentl}ümcr auf§ 9^eue ju i|rem

9fJad)tl)eil. S^urd; bie (Srneuuung eine» befonbereu ruffifd^en unb eineg be;

fonberen türüfdjen ^ommiffärg (5trt. ä) tuurbe ben in bem Uebereinfommen

ouöbrücflid) nur als- Ijolje Beamte (liauts fonctionnaires) (?lrt. l) be^eic^;

neten dürften controlirenbe SSoruiünber gefegt.

(So ftanben bie Singe bei Sluöbrud^ be§ ^rimfriegeg. ®a ^ori§ ha-

ma\§ folüoljl burd; bie 3Reöolution inie burdi bie napoleonifd^e 93emeifterung

berfelben haS: goJ^um ber Söölferintereffen geiuorben Jyar, fo erfd)ien bafelbft

eine $Reil)e öon gtugfdjriften, öon benen l)ier junäd^ft biejenige ertüä^nt iüerben

foll tuetc^e unter bem Stitel „Reorganisation des Provinces danubiennes"
')

borfc^lug hm 9JJarfd)all ^cliffier äum ÖJroBljeräog ber bereinigten ^^ürften;

tl)ümer §u mai^en. @§ ift uid)t uumöglid) hü]i biefe ^bce bon ÜZapoleon III.

bem, öor felbfterfod)tenen Siegen, ein fiegreid)er General unbequem fein mod)te,

ausgegangen ift. ^n ^meitcr Sinie ift bie ®enlfd)rift ^ol)ann 33vatiano» 5U

nennen-) welche \)tn englierjigen 5(bfi(^ten ber gu douftantinopel oereinigten

Diplomatie felbftbetou^t unb ftolj entgegentrat. DlJerfunirbig genug t)ei^t el

in ber Schrift 33ratiano§: „'äüe^ tüaS loir f)in5nfügen tonnen unb ^ier fagen

mollen ift ha'^ fortan feine Sd^loierigfeit un^ öert^inbern foll Üiumänien lier;

aufteilen; e» l;anbelt fid) nur nod) um eine grage ber 3eit unb raen üon

uns fönnte ber meljr ober lueniger lange 2Beg ber ju burd^laufen bleibt üor;

toärt^ äu fdiretten t)crl)inbern, menn e§ fid; um Sein ober ^Hd^tfein ^anbelt?"

1) Paris, Garnier Freres 1856. 2) Memoire sur la Situation de la Molda-

Valachie depuis le Traite de Paris par J. C. Bratiano. Paris 1857.

Bamberg, Criental. Sngcl. 10
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©nblidf) tterbient bie mnfafjenbe glugfrfirift Oon Soere^co') 511 iue(cf)er fein (5)e=

rtngerer aU IRotjtv Soüorb eine iner!tt)ürbige SBorrebe gefcfirieben ijat, ertt)äf)nt

gu hjerben. 9^amentli(^ in biefer te^tercn (grfirift tuirb, ben 3(nficf)ten be§

Songreffe§ entgegen, ber 33erfu(^ gemacht 9tumänien al» einen fouüeränen ©toat

:^in§nfteUen, welcher fid; nnr freirt)iüig bem Dsmanif(f)en 5Rcicf)e ongefi^Ioffen

^at nnb in biefem Sinne fugt 9?ot)er = (foUarb: „®a5 fcfjtüäc^ere 9SoI! ift ber

(Slient, baÄ ftärfere ber ^atron, aber bn^ frfimäc^ere ift barum nirf)t minber

unab{)ängig unb fouöerän. 2)iefe§ ift, hjenn icf) ntirf) ni^t irre, bie ©teüung

ber nioIbaun:)atIacf)if(^en 9?ation gegenüber ber o§manifcf)en." (S§ toav bie§

ein müßiger aber htn ^nkv^']\^n ber rumänifcf)en 3uf""ft bennocE) förber;

lidEier Streit, föäfirenb ber n^afjre 5Ru^m ber ^Rumänen am ®nbe bocf) barin

befte^t baß fie erft gwei ^atjrjetinte fpäter, nntcr ber güfirung eine» ^^ürften

bentf(i)en Urfprunge§ unb ba§ obige SSort 53ratiano§ einlöfenb, unbeftritten

if)re ©onoeränetät erreichten.

1) La Roumanie apres le Traite de Paris du 30 Mars 1856 par B. Boeresco

precedee d'une introduction par M. Royer-CoUard, Professeur du droit des gens

ä la Faculte' de droit de Paris. Paris 1856. 3)te iämmtlid)en t)ier angefüt)rten

Streitfcl^vifteu finb in ber Sammlung üon ^etreScu unb Sturbäa 33. HI al§

fltftorifdje Jotumente aufs D^Jeue abgebructt.
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2)ie 2lniprü(^e bcr ^Humanen unb bie Gattung ?franfreid)Ä. (Jinfluß be^ ?5iir|ten

©regor ®^i!a auf bie nationale 93cn)cgung. Sie ^^^ropfjejet^ung '^nai> $aic^a§. £orb

Stratforb unb @raf i^rofefrf) gegen ba§ Unioneprogramm. Sie Pforte beruft bie

^oäpobaren ab, ober gürft ©fiifa grünbet beoor er bie 53tolbau tjerläßt, in ^a^itj einen

©entralauei'c^uß für bie Union, öattung be§ tjüi^ften ©tirbe^. Sie diMhijx ber SStr:

bannten oon 1848 unb i[)r ©influfs auf bie Unionebetoegung. Sf)eobor 93alfc^ unb

Sllejanber ®^ifa n^erben ju 5taimofanien in bcr 53JoIbau unb 2öa(Iacf)ei ernannt. Stbjug

ber öftreidjifd^en unb türfifc^en S3efa^ung im 5-rül)jaf)r 1857. Srncnnung ber euro^

^)äif(f)en ^ommijfion in ^i{ngeiegen{)eit ber f^ürftentpnier. Sie Pforte oertoirft in einem

9ftunbfd)reiben üom 31. ^uU 1856 bie Union, njorauf ha^i ^arifer Sabinet mit ber 58er:

öffentUrfiung eine§ über ätnanjig y^ai)xc alten f onfularberid)te5 antmortet, nad) njeld.cm

bie Unionäibee feine neue ift unb fclbft oou iRuBlanb unterftü^t luurbe. öaltung

©aüourÄ ju ber Union§=9lngelegenl}cit. 2Sinfe(5Üge ber Pforte unb Söiberftaub bagegen

üon Seiten $reuf3en§, 5ranfreicf)§, Otufjtanbä unb 2arbinien§. Sie Pforte bef)ätt fid)

auf§ 9leue ba§ 5Red)t Oor bie Union ^u oerluerfen felbft wenn bie Sitiani- fid) bafür

au§fpred)en. SJli^regierung be-o ^aimafame 33atfd) unb 2lnftrengiingen gu feinem Sturje.

Sein plöglidier Sob. 9?icolau^ 33ogoribe5 mirb in ?yolge einer ömpfe^lung ber

franjöfifd^en 2(genten jum ^aimafam ber 53folbau ernannt, s^oijn ßinflu^ feiner

i5amilie. Sie SBa^lagitation in ber 3Sallad)ei unb Eintreffen ber europäifd)en Slom=

miffion in 95ufareft. ©onfltft megen bcr 2luglegung shjeibentiger fünfte be§ 3Bat)l:

^ermanS. 3Sogoribe§ ceröffentlidjt einfeitig bie motbauifd^en Si'ablliftcn. gteifinniger

Stntrag ber ©efanbtcn ?^rantreid)§ , ^rcuRenS, D^u^lanb^ unb Sarbinien^J, beffen 2ln=

na^me fid) Sorb JRcbcltff unb 'i^rofefd) »mberfc^cu. Sic am 19. ^uli ftattge^abten

motbauifd)en 3Ba^len fallen antiunioniftifd) au-o.

Durd) ben ^arifer S^ertrag fjotte Europa felbft bie S)onaufürftent^ümer

nid)t bio§ gegen 9tu^(anb Jonbern noc^ lüeit mef^r gegen bie Xüvki demaffnet.

jJMe Stnfprüc^e ber ^Rumänen tüarcn bereite ttiäf)renb be§ ^imfriege§ im

SBocf)fen nnb bem fonnte fanm anber§ fein, tüenn granfreii^ fcJjon loäljrenb

ber SSiener ßonfercnjen ha§ ^rinjip ber (Sinfieit ber gürftent^ümer auffteüte

unb @rof SBaleto^fi unter anbcren in einem feljr bemerfenÄjoertfien fRnub;

f^reiben an bie biplomatifdjcn Sfgenten granfreic^S öom 23. Wai 1855,

iüe(cf)e§ auf ha§> be» ©rafen 9^effe(robe üom 10. beÄfcIben 9}ionnt§ antluortete,

fic^ fotgenberma^en auslief: „äöann f}aben granfreirf; ßuglanb unb £eftreid)

einen anbern Söunfd) geäußert al§ ben, öerbeffernb, ben Buftanb ber abminiftra;

tiöen Unab^ängigfeit ju erfjatten, lucldjer, man Ijat e§ alljnfebr dergeffcn, in

ber 2BaIIad)ei unb älZolbau feine neue d-roberung fonbern i)a^j ßrgebnijs eine^

öor Saf)rf)unberten frei abgefd^loffenen Uebereinfommenö ift unb ber nur an

bem Sage entftellt luurbe Wo bie fio^pobaren onfingen lüäfirenb ber Kriege



292 XXIV. 2)er euro^ätjd^e ^ampf um bie 3ufu"ft 9tumänien§.

be§ 18. ^af)rl;iinbert§ mefir mit 3Ruf3lanb al§ mit ber tjof)en Pforte gu redinen?

©0 l^at bie SJJoIbau bie .^älfte if)re§ i^r ooit ben (Sultanen garantirten

(SJrunb unb ^c>ben§ nerloren; fo i[t bie[e ^n-olnnj nnb bie SBattacfiei, anftatt

ha§> gu bleiben lüa§ fie fein fotitcn, ein geachteter SBall jlüifdjen bem

D^monifd^en 9teid)e unb Stu^Ianb, jelbft naä) bem ?^rieben öon Stbrianopet,

ber itjnen flarer erläuterte 3fie(f)te gupgeftefien fc^ien, e()er öon 9Igenten be§

©t. Petersburger S?abinct§ alä öon il^ren eigenen ^lÄui^tern regiert morben, fo

fo^en fie fic^, ai§ lüären fie eine blo^e $8erlängerung be§ ruffif(^en (35runb

unb 33oben§, mitten im ?^riebeu |)tö|tirf) t>on einer fremben Strmee befe|t."

^öd^ft maf)rfd)cinlidj nnirben biefe gran!reid) entleljuten SSaffen aber boc| un=

genügenb geföefen fein bie Einigung ber j^ürftentljümer burd)äufe|en, ttienn

gürft Tregor Öt)ifa, jum @d)reden ber Pforte unb eine§ %i)tiU§> ber euro:

päifd^en 2)i|)lDmatie, nidjt !räftig al§ Seiter ber ganjen SSeföegung oufgetreten

tüäre.') @§ ipor bieg um fo notfjirenbiger al§ bie Pforte fid^ über bie

golgen ber öon gron!reid) eingefc^Iogenen ^oUti! feinen Stugenblid täufd)te.

21(5 Slf)ouöeneI am 11. Tläx^ 1856 SBeifung er()ielt mittele einer öertraulic^en

©enffdjrift bie 'Pforte barauf oufmerffom gu mad)en baf3 (mo§ in ber @i^ung

öom 8. bereite gefdiefjen loar) granfreii^ im (Songreffe bie ^Bereinigung ber

S)onaufürftentpmer befürioorte unb fie gleidi^eitig aufäuforbern ben in ^ari§

tagenben @ro^öe§ier ^n Untert)anbtungen auf biefer ©ruublage ju ermäd)ttgen,

ontlüortete guab ^ofc^a'-): „Söir fennen unfere Sage, mir merben einem aU-

gemeinen ^hJ^nge meinen, aber man mirb un§ burd) SSemeiSgrüube nic^t

überzeugen. S)ie ^Bereinigung ber ^^ürftentljümer bebeutet bie ^Berufung eine§

fremben gürften, bie (ärbtid)feit unb jute^t ift bie§ na^ einem Qatjre, menn

itidit fofort, bie Unobtjängig!eit. 3Ba§ in S5u!areft gefd)iel)t mufe fid) bann

aud) in SSelgrab ootljiefjcn; toir mären im ^erjen be§ ^aiferreid)e§ bebrobt

unb bie Sluftöfuug ber Xürfei mürbe am 9JJorgen beS SageS beginnen an

roelcfiem ^^r fie befdimoren unb an meld^em ^^r unferen S)on! öerbient l^abt."

Gnglanb Ijatte gmar feinem ßJefanbten ä^nlid^e SBeifungen jum 9^ac^;

geben in ber 21ngelegenf)eit ber SJ)onaufürftentf)ümer ertt)etlt; aber Sorb

(gtratforb unb ®raf ^rofefc^ marcn burd)au§ bagegen. So lag bie 6)efat)r

nafje ha^ tro| ber bebeutfamen S3efi^(üffe beg ^arifer ßongreffeS ha§ 2Ber!

ber Einigung burd) 9iänfe ber S^iblomatie unb ber inneren geinbe nod^ ^inters

trieben merbe.

Dbgleid) ber ^arifer SSertrag bie ganje ©tcüung be§ D^manifdien 9teid^e§

5U 3flui3lanb öom ©runbe au§ öeränbert I;atte, ftüljte fid^ bie Pforte in ^Betreff

be§ 3flegierung§ablaufe§ ber beiben feit bem ^tbguge ber 9fiuffen mieber auf

1) S. feine beiben gegen ia^ Programm üon Konftanttnopel proteftirenbcn

®en!f(f)nften öom 28. gebrnar unb 8. ^iläi^ 1856 in ^etreSfu nnb ©turbja 11,

©. 966-994. 2) 6. bie ^epefdie 3:f)ouoencl§ an 2BaIett)§fi öom 13. Wät^ 1856.

@raf ^i-o!efd):Dften beftätigt in feinem „Beitrag gur ®eid)icl)te ber DrientaUjd)en

^rage", S)eutfd)e 9teüue, §eft 1, Dftober 1879, biefe propt)etiid)en SIeufeerungen nic^t

bIo§ 5uab§ fonbern ber türftfdjen STtinifter übert)aupt.

i

li
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ifjre St^roue 5iirücfge!cf)rteu ^ügpobarcii auf bcii ißcrtrag öoit !^alta-Üimnn,

nad) tuelc^cni bereu 9ienieruiii]y:Ök'Uia(t im ^atjvc 185G crlo|rf), um jic ab-

§uberu[en unb an bereu ©teüe [elbfteruaunte iuiUfäf)rige @tatt()a(ter (ftaimafame)

ju fe^eu. 3(ugefidjty bicfer 6)e[af)r, bie 5(lleg in S^^age fteüen fonute, bereifte

gürft &i)\ia beüor er bie SDJolbau üerlief], bog gciuje fiaub uiib brachte e^

in ^affl) 5ur ©rüubuug eiueS ßeutral^^uSfdjuffeS für bie Uuioii, loelc^er in

einem ^rütofoü am 6. ^uni 1856 ben SSuufc^ auf SSereiuigung ber gürften^

tfjümer unter einem frcmben j^^iirften mit ?(u§fdjluf3 be§ Urfprungey au§ ben

benad;barten .Spöfeu anSfprad}, bie 2öat)t einer neuen centratgelegcnen ^anpU

ftobt öorfdjfug unb ben ©idjter S3aftl Stiecfanbri, beffen |)atriotif(^e ©ebidjte

jünbeub mirften, mit einer ©enbung nad) ber SöaKadjei betraute um bie

Uuiüu§beJüegung and) bort in @ang ju bringen ') '5)cr SSilbung be§ dentral;

S(u§fd)uffe§ folgten fofort anbere, tüefdie begeiftert if)re 3»ftiinntungen gaben.

S)er gürft ber Söaltadjei ©tirbet) luar jUjar fein 2(n()änger ber Union,

aber auc^ er Ijatte gegen ha§> Programm ber 2)iv(omatie tion (louftantinopet

^roteftirt, inbem er in einer ®enffd)rift fagte: „Wan täufd^e fid^ nid)t. ^eber

(Sd)tag gefiltert um bie ^ette fefter ju fc^mieben iucldie biefe ungtüdlidjen

Sänber an bie Surfet feffett, lüirb nur bie Solge fjaben biefelben in bie

9(rme 9^u^tanb§ ju tüerfen. S)ie @Jefd)id)te ber Sßergangenljeit ift ha um
bie§ jn bemeifen."-) ^n ber SBattadiei fam inbeffen bie unioniftifi^e S3e;

tuegung erft mit ber 9?üdfcf;r ber tierbannten ?5iif)rer ber Steüotution Don

1848 b. f). ber S3rüber ^o^ann unb Demeter S3ratiano, ber S3rüber 9ZicoIau§,

@te:p(}an, 3tobu unb 2((ei-anber &)ok§to, (Sonftantin St. 9iofetti, ©eneral SDZagern

unb QoI)ann &i)iia redjt in glu^. Siapoleon III. f)atte biefe 33?a^rege( bei ber

fid) fträubenben Pforte fdjüefslid) bnrc^gcfetjt unb £orb (gtratforb opferte jum

2;f)ei( feine eigene Uebergengung, inb.em er obgteid) pcrföutid) ein ©egncr ber

Union, bie 9iüdfcf}r ber $8erbannten bei ber Pforte unterftütjtc.

jDiefe Üinbigte SJJitte ^uli ben beibeu ^-ürften ben Stblauf i(;rer 9iegierung

an unb ernannte ben SSoruif X^cobor 33alfdj gum Slaimatam ber 9)?oIbau

unb ben 1842 auf 33eranlaffung Dhi^tanb» abgefetzten ^OiSpobaren Sttei'anber

(SJf)ifa gum IJaimafam ber SiniUadjei. 3*üci erft fpäter an^$ Sidjt gefommene

Stftenftüde finb befonbery geeignet bie erfte biefcr (Srucnnungen fdjarf ju be=

leuchten: ha§> eine ift ein S3rief be§ SSojaren ^anajoti 53alf(^, bei fpäteren

(Staat§fcfretär§ be§ neuen ^aimafamg, üom 25. 9J?ärä 1856, au§ lueldjem

l^eröorgefjt ha'^ er beut ^rinatfefretär 5((i '»pafdja» ':?(bDffibe§, burd; ^cr:

mittlung be§ S3ifd)of§ Don S'lifomebien, 10,000 ®ufaten ^at julommen taffen

um bie ?5'ü^^ftentr)afjl feine§ 8Setter§ Sfieobor SSalfd) ju betreiben"); ba^ anbere

ift ein 93erid}t be§ franjöfifdjen S^onfnty in Qafft) 3.^iftor '^(ace an ^Ä^a(etu§fi

1) ©. \>a?> ^n'ograimii btcfe§ 5(us.fd)uffey in '^ctre^fu itiib Sturbäa III, ©. 522.

2) ©. 3tnati)fe einer 2)en!fd)rift bcy §oÄpobnren ber 3Bariad)ct StivOci) jur S^vitif bei

in Sonftantinopcl gefafjtcn 33efd)Iüffe Oei^üglidj ber S^ouaiifürftciitfiümer nad) ber Slug^-

burger SUIg. Seit, in Sa^immb II, S.~495. 3) B. ^ctreSfu unb Sturbaa II,

©. 1104.
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Dom 10. ^uli 1856, in Jüel(^em e» I^et^t: „^(f) erfaf)re [oeben au§ fi(f)er[ter

Ouetle ha^ |)err SI)eobor SSalfd) geftern bem ^aufe S^vi^x unb SSIafto in

C£onftantino).iel $ßoUmad)t ge[rf)tcft Ijat in feinem ^'Jamen mit bcn türfifcf)en

9JJini[tern lucgen [einer ©rnennnng jnm molbauifd^en i^o§pobarat gu unter;

Ijanbeln. (Sr beauftrogt biefe§ §au§ bi§ §u 80,000 SDu!aten (beinaf)e eine

SO^iüion t^ranfen) 5n gefjen nm biefe§ 3?efultat ju erreicf)en unb ber^jflic^tet

jid), im gatlc e§ ifjut gelingt, ifjm bie ^Qd)t ber ©olinen unb be§ ßJc;

treibeau§[u^rrec§te§ ju niebrigem ^^reife gu geben. S)o§ |)au§ Bßi^ifi wi^i>

SSIafto jdjreibt i()m ba^ e§ fid) bie 9JJitpIfc ber S3otfd)after üon graniretd)

unb (änglanb ge[id)ert Ijnbe. @§ fügt fjinju "oa^ c§ fid) an^eifd^ig mac^t für

Cierrn S^eobor S3alfc^ bie S?'aimafamie für 25,000 XulaUn (ttWa 300,000

{^raufen) gu erf)atteu unb |)err S3nlfd) \)at geantioortet ha^ er bie ^aimafamie

nur ntit ber SSerfic^erung annef)men U)ürbe \päkx §um §o§pobaren ernannt

5U luerben." 3(m barauffolgeuben 24. ^uli berid)tete ^lace lüeiter 'Oa'^ er

ernfte Urfac^e Ijabe ansuneljuten ba^ ittenn e§ Ceftreid^ Gelingt bie Trennung

ber beiben ^^ürftentljümer burdj^nfe^en, e§ für |ebe§ berfelben einen intänbifdien

erblid)en gürften öorfdilagen tuürbe unb 58alfd), in tüeldiem e§ ein fügfameS

SSerfjeug ^ätte, Jüat)rfd)eiulid) für bie SO^oIbau in§ ?(uge gefaxt ^abe. 3Jiit

ben auf ^ö^eren SSefe^I namentlich in ber 3)ioIbau gegen bie treffe gerid^teten

SJJa^regeln be§ l!aima!am§ unb ber SBeifung geJuiffe Stnorbnungen be§ ab-

berufenen §o§pobaren rüdgöngig jn mai^en ging, im (Sinberftänbniffe mit

Deftreid), ha§ S3eftreben ber Pforte batjin bie militärifdie 58efa|ung ber

t^ürftent^ümer, lüeldje bie ber Union feinblid)en S3eftrebungen unterftü^en

tonnte, mögüdift in bie Sänge jn gießen. 9lod)bem ober 9tu^Ianb erftört

l^otte ta'i^ ey bie im ^arifer SSertrage öorgefeljene europäifd^e ^ommiffion

nid)t e^er befc^iden unirbe al§ bi§ bie gürftent^ümer Hon fremben 2;ru|3|)en

geräumt finb, Jüurbe enbüd^ ber ^efat^ung im grü^jafir 1857 ein @nbe'

gemad)t. 2)ie Unioniften unb bie franjöfifdjen Slgenten beuteten nad^brüdtic^

ben Umftanb an^ hü]i bei ber feierlidjen öinfe^ung be» ^üima!am§ S3alf(^

bie i3ftreid)ifdjen !Jruppen unter ©enerat Hon (^ablenj htn ©^renbienft ber:

rid)teten unb ber St'onfuI ^slace öerfef^tte uic^t Deftreid) überf)au|3t gu üer=

bäd)tigen ba^ e§ an 9lu^(anb§ ©telte feinen (SinfluB an ber unteren

Sonau feftfe^en luorte.') 2llle§ in etilem fonnte Deftreic^§ ?(uftreten gegen

1) 2;:^ouüenel )d)reibt in einer ®cpeirf)c öom 9. Wäx^ 1857 an 2öatett)§ft: „Les

ministres actnels du Sultan, aussi bien qu' Aali-Pacha et Fiiad Pacha, ne se

sont Jamals dissimule les mobiles egoistes du cabinet de Vienne. Ils ne

croient pas que Tinteret de la Turquie soit pour rien dans les repugnances et

les calculs de M. le comte de Buol. Ils ne prennent meme pas au serieux le

spectre revolutionnaire que M. le baron de Prokesch evoque quelquefois comme
une menace pour la Transylvannie et la Hongrie. Ils reconnaissent, au contraire,

que l'Auti-iche arretee par la Russie, ä la fin du 18™^ siecle, dans ses con-

voitises a Tegard du bassin du Danube, pourrait bien revenir ä ses anciennes

idees et, tout en souhaitant le maintien de l'integrite de l'Empire ottoman, se

mänager la possession eventuelle de quelques -uns de ses morceaux."
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bie Uniüit S^apoleon III. nur öeranlaffen bcfto ent)cf)iebeuer für biefelbe

311 lüirfen.

3u SJätgliebern ber ilommiffiou tmirbcu ernannt: [ür Jranfreid^ bcr

SSaron 2^attet)ranb:^erigorb, [ür Snglanb @ir |>enrt) ^öulmer, für De[treirf)

^rei^err t». Voller, bem ipäter ?5reif)err Siefjtnann D. ^almrobe folgte, für

^reu|en grei^err ü. 9ii(f)tt}ofen, für ':)?ieniont ^titter 33enfi, für 5Ru|Ianb

|)err ü. S3nfi(t) nnb für bie 5;ür!ei @aofet=C£ffenbi. ^ie ßommiffion foKte

'\xd) gunärfift in C£onftantinopet tierfanimcln. 9((§ ^aron jtaöe^ranb^^erigorb

auf feiner 9ficife bortfjiu Sufareft Berütjrte, gab bie§ fdjon 9}htte ^uli 1856

^öerantaffung gu ber erften öffentlid^en ßunbgcbung für bie Union unb jur

Ue6erreid;ung einer 3lbreffe in nietd^er ber ^oütif S'tapoleonä III. ber 2)anf

ber ^Rumänen au§gefprocf)en tourbe. ^n einer Sepefdje an ben GJrafen 2öaleti)§fi

tiom 26. 3uli niadjte ber franjöfiidje^onimiffär einefe^r bejcidjuenbeSdjitberung

üon ben ßnftÄnbcn in ber föalladiifdicn ^^auptftnbt, in melc^er er befonberS

bie ©ittenüerberbni^ ber ^Bojaren fdjilberte unb hm franäö|ifd)en SDZinifter

bat ba§, „ba au^erf^alb ber Union unb be§ frcniben g-ürften für biefe un^

glüdlid^e 33ctiölferung fein §eil fei, er ben ßaifer befc^lüören möge in bem

@runbfo|e ju öer^rren iüetd^en ber OJJinifter bereits im Gongreffe üertfjeibigt

f)at". „SDie sefju Xage," fügte er fjinjn, „bie ic^ in ber SBattadjei jugebradjt

'ijalt, toaren genügenb mic^ gu überzeugen ha]i für un» 9iuf)m unb 9Zu|en

barin liegt ha^ ^ringip ber SSereinigung triuni^Ijiren ju laffen unb ha^ lüenn

eg un§ nid^t gelingt, e§ iuenigfteuÄ efjrenöott ift fid) ber Dfiieberloge berer

auäufdjlie^cu bie ee nerttjeibigt Ijabcu."

SDer loadjfenben 33ett)egung gegenüber entfd^Io^ fid) bie Pforte, bem ytat^e

gran!reid)§ entgegen, Stellung jn nehmen unb am 31. ^uli erlief ^nah ^afc^a

ein 9?unbfd)reiben an bie bipIomatifd)en Stgenten ber 2ürfei tvdä^^ä aU bo»

lt)af)re 9J?onifeft ber Pforte gu betrachten ift unb in lüelc^em, unter 3u[i9c

bloy abminiftratiüer Ü^eformen, ber (SJebanfe ber Union, nid^t o^ne ftaatSi

männif^c ^ercbfamfeit, öertnorfen föirb. „SBenn," fagte guob, „mir in hm
j^ürftenttjümern einen gleid)fam unabfjängigeu ©taat Ijaben loerben, fo mirb

beffcn Statur unb beffen ^i't*^""^ if)nt efirgeijige Qwedi aufbrängen. SDiefer

8taat mirb bann fein SDamm für ba§ ^aiferreidj, fonbern ein öinberni^ unb

eine beftänbige (S5efa^r nidjt allein für Iel3tcre§ felbft fonbern and) für feine

D^iad^barn fein." 2)iefe§ 9?unbfd)reibeu') fonnte ber 9ktur ber ®inge nac^,

bie UnionSbemegung in ben ?^ürftentf)ümern nur verallgemeinern.^)

S^aÄ ^arifer ^abinet ontmortete auf bie ^unbgebung ber Pforte mit ber

Sßeröffeutlid)ung einc§ über ätüangig ^üi)x(: alten, üon 5?uforeft ben 17. SKai 1834

1) Archive s diplomatiques 18G6 II, 6.37. 2) $ßergleid)e bie Ijierauf be=

gügli(f)en Sdjriften: „Memoire sur la Note circulaire de la Porte ottomane du

.31. Juillet 185G" Don bem ©eneral &. Magljeru, 22. Dftober 1856, (Sonftantino^el

unb „Lettre sur la Circulaire de la Porte du 31. Juillet 1856 relative ä la reor-

ganisation de Principaute" öon S). Sratiano, 33evlin 1857.
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batirteii ^oniuIar;33ei-irf)te§') nuä iucldjiMii cv()eUt, baf3 bie beiben e^iirftcntljümer

frfjou alt jener ßeit bie 3.scr[rf)mc(,yiii(i ,yt einem Stnate nnftrcbten, bnf? 3f?nfi(anb

bie S3ei-cinit]nn(i bcr ^-ürftenttjünier jn einem Oh-of3f)cräüt]t()nm jDajien unter;

ftü^te unb baJ3 eine Hon bem ©eneralfonful SD^in^iafi bem 9flcformauöfrf)u§

mitgetfjeilte ^nftrnftion bie 3.Uu-tf)ei{e Ijerüorfjob \vc{d)c an§ ber iBereinigunfl

ber 9Jtülbau;3SaUad)ei ju einem Staate fjerliorijeljen iuürbe. (äiner ber ha-

malitjen ^ommiffäre, (Satargi, [djtug ()ierauf bie Union fi)rmlid) üor unb fic

)üurbe foloof)( non bem 9?eform:'?(n£i[rf)nf5 luie ton bem ©enerat ^iffefetü unb

9)?inäiofi angenommen unb nadj @t. ^setcr^burg ge|d)icft.^) SSon bort fam

bie SSiUigung ber fo Uiidjtigcn 3)Jaf5reget jurüd unb ber 3(uyl'd)nf5 ging bereite

bavan ber ^[orte unb hcn 'Dtationalüertretungen ben bie£-6e5üglid)en SSorfdjtag

gu mad^en, a(y Gatargi ben 5(ntrag fteüte baj^ ber ju berufcnbe gürft feinem

ber brei großen- 9tad)bar[taaten angcfjören bnrfe. 5Ru§(anb tie^ fjierauf hcn

ganzen ^lan fallen. ®erfe(be 53erid)t beftätigt bann ha^ hav S3e[treben ber

Union mit einem fremben gürften ]d)on bamal§ alle befferen Gtemente beiber

?^ürftentf)ümer burdjbrnngen fjabe.

@ra[ daoonr erljob jid) feinerfeit§ g(eid;[aU§ gegen bie ©teüungnatjme ber

Pforte unb bie ©djUrnnhingen ®nglanb§, inbeni er in einer SDepefdje an hcn

farbinifd;en @eid)äftÄträgcr in Sonbon ©rafen dorti üom 4. September 1856^)

unter 3{nberni jagte: „^ie rnmäni|d)C Dcationaütät i[t ein ©egengcmid^t, lt)et(^ey

fid^ 5um DZu^en ber ^;jsforte, jnm Shit^en (SnropaS ber gefäfjrlidjen ©ntmidhtng

ht§> ^^anffaoivmu? entgegenfteßt. 9,l?an mcrfe einen ^^(id auf bie Sparte unb

man loirb fid; überjengeu ba^ bie flainidje 3flaf|e fidj nom Ural unb ber

1) <B. ben „Moniteur nniversel" Dom 18. ©eptcmbei* 1856. 2) S)er $tan §ur

§etftcllung eiue§ felbftänbigcu ba^ifd^en 9{eidje§ mar tu ben 30" Qaljrcn in 9iuB(anb

Ieine§n)eg§ ctlraS 9Jeue§. ^n einem Schreiben ber ^aijcrin Äatljariua an i^of^P^ i'-

bou Sjcarsfoc^gelo bom loten ©eptcmbcr 1782, öeröffentlidjt üou ^trnctf) in feinem

SBerfe „^ofep"^ 11. unb ^at^arina" ©. 143 f)ei§t e»: „Qnant au premier point iL

conviendrait, ce me semble, de statuer prealablement et ä jamais qu'il y eüt

un Etat independant entie les trois Empirs, qui sei'ait maintenu ä tonjours daus
l'independance des trois monarchies. Cet ^tat jadis connu sous le nom de Dacie

pourrait etre forme des piovinces de Moldavie, Valacbie et Bessarabie sous un
Souverain de la religion chretienne dominante dans le dits Etats, et sur la per-

Bonne et la fidelite duquel les Ceux Cours Imperiales pounaient compter, ayant
soin de regier en meme temps que ce nouvel Etat dont le Souverain devra etre

h^reditaire, restera entierement independaiit, sans pouvoir jamais etre räuni ni

ä la Russie ni ä l'Autriche, comme aussi que nos deux Empires ne consentiront

jamais qu'il tombe dans la dependance de quelqu' autre puissance. Les bomes
de ce nouvel Etat devront etre circonscrites par le Dniester et la mer Noire du
cötö de la Pologne et de la Russie et de celni des Etats autrichiens par la dei--

niere prise de possession que j'ai garantie ä V. M. J. dans notre article secret,

et enfin par la riviere Aluta ou Olta jusqu' ä son embouchure daus le Danube.
Du cote de l'Empire turc les frontieies de ce nouvel ^tat ind^pend;int seraient

bornees par la Danube jusqu' a son embouchure." SOian üermutfjet ta^ bie^aiferiu

il^ren (SünftUng ^otemtin al^ ©oubetän bieje§ ba§iid)en 9ieid)Cy in 2(u§iid)t genommen
l^atte. 3) ^aämunb III, ©. 81.
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^ilorbfee, ol^iie anbere Unterbrerf)ung alv bie üoit ber rumänifcf)en Stajfe be;

tüofinten Sänber, bi§ gum abriatijd)en 9}ieere ausbefjut. S)o nun ber '^an-

flaüiymuS ni^t bto§ für bie Surfet fonbern nurf) für ben ganjen SBeften eine

(^efafjr au§mad)t, ift e§ ha nid)t üon f)örf)ftem ^ntereffe inmitten ber ftaüifc^en

Sänber eine 9?ationaIität ein5urid)tcn meldte auöfditie^üc^ mit bem SSeften

ft)mpatf)ifirt nnb meld)e ber SSereinigung ber SSöIter bie einen fo mäd)tigen

3ug gur öinljeit fjaben bo^ fie i:)ielleid)t ben SReft ber ciöiüfirten 2öeÜ unter;

jod)en ttierben, ein ernfteS |)inbernif5 bereiten?"

9Jad)bem bie Pforte htn SSorfteüungen XI)ouüeneI§ föegen eine§ correcten

german? §ur Einberufung ber SJ)it)ane nachgegeben f}atte, beabfid)tigte fie

fid) eine .Jiintcrtbüre pffen 5U laffen, inbem fie mittels einer biefem ?^erman

anjufc^üc^enben Dtote SSorbe^alte toegen ßulaffung bes Union5;SSotum§ machen

lüotite. G§ ftie^ bie§ aber bei einem Steile ber Diplomatie auf ben ent^

fd)iebenften SBiberftanb. greif)err ö. SBilbenbruc^ fc^rieb am 12. September

1856 an griebrid) Söil^elm IV., er bebaure Sr. 9.1Jajeftät anzeigen 5U muffen

ha^ ba^ früt)ere in ^^olge ber energifc^en S^orftetlungen granfrei(^§ üon ber

Pforte angenommene liberale, bem 9(rtifet 24 be§ ^^riebensDcrtragesi unb ben

Snftruftionen be§ SlönigÄ gemöBe Programm aufgegeben tüorben ift. S)a§

neue Programm fei ber 2(nnät)ernng ber britifc^en 5(genten on Deftreid) unb

bie Sürfei 5U üerbanfen unb er tnürbe bot)er biefer offenbaren SSerle^ung

be» 5öertrage§ feine SOHttuirfung üerlüeigern. 3ün 29. (September fd)rieb Sbou;

öenel feinerfeit§ an 2BaIem§ti, er ^ah^ i^nah ^^afc^a gefragt ob bie beabfid^tigten

S?orbe^a(te fid) auf bie ?^ragc ber SSereinigung ber gürftentpmer bejiel^en

unb ob bie Pforte auf biefe SSeife bon t3ornel)erein erflären molle toeber bie

SSünfdie ber ^eüölferung ju bead)ten, nad)bem fie fic^ ju bereu gurattje^iel^ung

öerpflidjtet t)atte, noc^ fid) mit itjrcn S3erbünbeteu über bie Drganifation ber

i^ürftenttjümer ju bcrat^cn, nadjbem itjre Uuterfc^rift unter bem ^arifer Sßer;-

trage if)r ein (Sefe^ baraue gemadjt I)at. ©§ fann im ©runbe nur a(§ ein

Slft ber 9fiotIjmef)r betraditet werben, menn bie Pforte, bie uunmef)r gelüof^r

ttjurbe ba^ granfreid) meniger bef)nf» ßr^altuug be§ 33efi|ftanbe§ be§ D§ma=

nifd)en 9ieid)e§ al§ beljuf« 55efotgung eigener ^utereffen in ben ßrieg gegangen

lüar, ben nuumeljr öon if)r feftgefteütcn german jur S3erufung ber S)iöon§

ad hoc') am 14. Dftober 1856 mit einem giunbfd)reiben an feine biplomo;

tifc^en SIgenten begleitete, in tüeld)em fie gerobeju erflärte ha^ fie fic^ ha^

9ied)t unb bie gäf)ig!eit öorbef)a(te hav ^rinjip ber Union ber f^ürfteutpmer

nid)t anjune^men, felbft menn bie S)iban§ fic^ barüber fc^tüffig mad^en füllten

(ä§ iüäre bafjer geratl)ener (eWeren ba§ 5tufmerfen biefer ?^rage gar nic^t ju

geftatten. Cbne 9iüdfid)t auf bie ßubriugüi^feiten 2;^ouüeneI§ erhielt i^r 33ot;

fc^after am franäöftfd)en §ofe S3efet)f bem (trafen SSaIert)§fi 9(bfd^rift biefe»

9ftunbfd)reiben§ §urüdäulaffen.

1) (2. ben öoUftänbtgen %cx_t be§ bie fünf Kategorien: ©eiftlid^e SBürbenträger

(MroBbojaren, ficine ®runbbcfiger, 33auern unb Stäbtebelüo^^ncr beibcfialtenben german^

in ber Sammlung üon '^etre^cu unb Sturja III, S. 1049.
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Sa» öon 33a(icf) (lefüljvte i)öd^\t uitpo|)uIärc unb uncitücfüc^c 9iegtment

fonnte bie ^ntcrcficn ber %nvtd luenig fövbern. üx \vax c\tnöti)ic\t 9[Ränner

öon ber jnjcibcutigftcu Sßcrnniißenfjeit in fein SJäniftcriiim ,yt berufen unb bie

Ernennung üon 9ZicDlau!§ $ßogoribe§, ber I6nlgari|cf)er 9(bftamnutng tüar unb

faum rumänii'd) fpred^cn unb nod) iüeit meniger fdjrcibcn fonnte ,^um ^^inanj;

niiniftcr, erinnerte ,^u \d)x an bie üerljängnipolle Qdt ber '»pt)Qnarioten, um
bie (5ni|3örung gegen ha§ neue ^Regiment nid^t nod^ ju fteigern. (So ging

benn ant 30. Sioüeniber 1856 eine SIbreffe an ben O^ro^öejier ab, in n)e(cf)er

bie ©rjc^ung be§ niolbauifd)en Sainiafanie burd) eine loürbigere ^erfon beantrogt

hjurbe.

33atb barauf änberte ein untiorfiergefeljene» (Srcigni^ bie S^crljältniffe:

$8atfdj, bem jid) ungealjnte 3lbgrünbe geöffnet Ijatten, erh^anfte am 26. gebruar

unb ftarb fdjon am 1. SJlärj 1857. S)ie Unioniften, benen einteud;tcnb loar

ba^ bie gegen fie gerichteten auÄtoärtigen unb inneren DJiäd^te auf f)inreid^en=

ben @rfa^ bebad)t fein mürben, beantragten nun am 1. 9Jiärä 1857 ha^ ftott

eineg ^aimafam§ eine ^aimafamie, beftetjenb ou§ brei au^er^tb be§ ie|igen

S)Hnifterrat^e» gu crnenncnben ^erfoncn eingefet^t mürbe, ßl lag auf ber

^anb baf3 eine ^Regierung gu dreien bie Pforte in ber 9J?olbau üoUftanbig

entmaffnet Ijaben mürbe.

Sinen Stag nac^ bem Sobe be§ ^aimafam» begob fic^ ber oben aU fein

ginansminifter genannte 9cicoIau§ 35ogoribe§ gu bem franjöfifdien ©enerat;

!onfut ^lace unb bot xijn um feine unb be§ 5Botfi^after§ Sfionüenel Unter;

ftü^ung für bie Sfiadifolgcrfdiaft in ber @tattf)altcrei. ^lace fagte \i)m hk-

felbe gegen einen bon if)m nm 2. 9J?är5 unteräeid)neten 3Rct)cr§ gu, in meld)em

er fic^ „in ber formellften SBeife üerpflid^tete ^JJidit?^ §u tf)un mal,

fei e5 bei ben SSaf)Ien fei e» in ben 2)iöan§ ben freien 2(u§bruc!

ber $ßo(f§münfc^e :^inbern fonnte". ^k Pforte ftatte bereit» onbere

ßanbiboten in 9(u»fic^t genommen, aber ba 3:f)out)enct fie genötfjigt ^attc

öier üon bem ßonfut ^(ace al» öftreidnfi^e Sonbibaten beseic^nete ^erfönlid);

feiten, nämtid) 83ofit @t)ifa Sftrati, Sde^-anber 9)?oru33i unb doftino Gatargi

au§5ufc^Iie^en unb i^r jefet unnerfiofftcr SSeife mit einem Ganbibaten ent:

gegenfom ben fie meil er nid^t rein rumänifd)en Urfprungeg mar, nid)t ju

ernennen gemagt l^atte, fo befleibete fie 9?icoIau§ $8ogoribe§ mit bem ^aima=

fomat. @ie fjatte fiierju if}rc üon 9tüdfic^ten gegen ?vranfreic^ noüig unab;

l^öngigeu guten ©rünbe. S:er Später be§ neuen ^aimafam» mar ber mit allen

^ntereffen on bie Stürfei gebunbene ef)emalige gürft öon Samog, «Stefan

3Sogoribe§, ein alter GJünftling Sultan äJZaliomeb» 11, früber felbft fur5e 3cit

^aimafam in ber SUJoIbau, mo ifjui eben fein Sotju 9cicotau» geboren mürbe.

Sein anberer ©obn ^Ilefo ffpäter 5l(efo ^afd^a unb ©ounerneur üon Cft;

rumelien) mar ^otfd)aftÄ;Scfrctär in Sonbon, Gonftantin 9}Juffuru» 33otfdiofter

bafelbft unb ^ffli^i^t ^Ijotiabe^ feit 1849 molbauifc^cr 83crtrctcr bei ber

Pforte maren bei alten 9^ogoribe§ Sdimiegerfö^ne. Sind) ber Umftanb mag

i^m förbertid^ gemefcn fein, baf? er bie rcidifte molbauifdie ßrbin Gatbarina
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ßoiiaü ge^eiratt)et Ijatte bie gut patriotifd) gefilmt \mx unb mit ber er fcfioii

beöJioIb nidjt glücflid) lebte. <So iraren bie türfifrfien ©taatsmänner, lüie

mir fpäter felien luerben, umfoniefir intereffirt eine ganje lueitüerbreitete unb

einf(u^reicf)e ^^^.Ujauarioteu^gamiUe gegen bie Unioniften ju ^e^en, a(§ bie Union

mit bem fremben dürften htn ehrgeizigen 9}?itgüebern ber le^teren ba§ §o§:

pobarat für immer öerfpcrren loürbe.

Qu ber Söatlac^ei befdjrdnfte fid^ bie 5;^ätigfeit bes Slaimafam§ &ij\ia

ouf bie Se!äm|3fung ber S(n()änger ber ^^ürften ^ibeSco unb ©tirbe^. 5)ie

Unioniften luurben baburrfj 5U neuer 2;t)ätig!eit angeregt, foba§ bo§ ©entrat;

ßomite am 15. SJIärj ein üon Sonftantin ^re^ulesco unb Sajar ^alinbero

aU ^röfibenten unter^eirfiueteS 2Ba()(-5[)Zanifeft erlief. 5)ie ßjropoiaren furfjten

i^rerfeit§ bem gürften 33ibe§co hcn 2öeg 5um S;^rone gu öffnen unb t)er=

öffentlirfjten am 22. dMv^ ein eigenes 9JJanifeft. 9^acE)bem im Saufe be§

ajJonat§ 9}^är§ bie letzten öftreicfiifrfien unb türfifc^en Xrup|)en ba^ Sanb

geräumt fjatten trafen bie 93iitgüeber ber ^ommiffion nadjeinanber in 58u!areft

ein, tüo fie mit großem ^nM empfangen tüurben. SDie meiften (5f)ren erh)ie§

man bem S3aron n. ^allet)ranb, ber am 14. 'SRav^ an Söalen^lfi berid)tete

ba^ alle et)rlic^en Seute bie ^Bereinigung sollen. SSogoribeS, lt)eld)er au^er

bem bereits ermäJinten ^fletierg, bem fransöfifd^en ^onful am 14. Tläx^ and)

noc^ bie 3ufid)erung gegeben ^aüt ha^ er bereit fei bie Union üorfid)tig gu

unterftü^en tuenn man it)m bie ©en^ißljeit giebt ha^ fie nad) bem SSotum in

ben SDiöanS im Songre^ angenommen lüirb, njurbe oon 3Infang an tooxU

brü(^ig unb bie jaljlreidien Ungefe^Iid^feiten bie er fid) jn @d)ulben fommen

lie^ üeranta^ten eine Silage gegen if)n bei ber in 33u!areft togenben S?om;

miffion, bie am 80. Wäx^ abging unb um fo größere 33ebeutung fiatte alS

ha§> motbauifc^e ßomite fic^ jn einer förmlidien @egen=9^egierung mit f)anbeln=

ben unb alle (Sd)ritte ber ©tattfjalterfdjaft fdjarf controlirenbeu 5(genten au§=

gebilbet t)otte. ®iefer erften ^lage folgten balb anbere, foba§ granfreid^

in (Sonftantinopet ernfte S^orfteüungcn mad)te unb ber ©roBöe^ier fic^ be-

mütjte abäulengnen ha'Q bie Pforte auf $8ogoribeS je einen Sörud ausgeübt Ijahe.

gürft Ötjifa I)atte ber Sommiffion einige 5lueibeutige fünfte beS germani

5ur ßntfdjeibung unterbreitet; ba bie ^ommiffäre fid) aber nic^t für ermäd)tigt

hielten fo beridjteten fie barüber an bie äJlitgtieber beS bipIomatifd)en (SorpS

in Eonftantinopel. 95ogoribe§ motite aber gerabe biefe B^üeibentigfeiten beä

j^ermany ju gälfc^ungen ber SSaljIüften benutzen unb erlUirte bie ©ntfd^eibung

bon Sonftantinopel nid)t abiuarten gu föoüen. ®ie ©efaubten l^ielten am

30. Tlai 1857 eine S3eratf)ung Ijierüber in Sonftantinoper unb befc^toffen

einftimmig bafi bie 2lu§(egung be» germanS (Seitens ber europäif(^en ^om=

miffion in ^uforeft ftattfinben unb bann bem ^aimafam ber SRoIbau aU

gticitfd)nur mitgetf)ei(t werben foü. 6)f)ifa führte bie S3eftimmungen ber Som^

miffion gcmiffenf)aft auS; S^ogoribeS Ijielt fid) aber nid)t an bie erl feilte S?or;

fd^rift unb öeröffentli^te bie motbauifd;en SBat)((iftcn beöor i^m itod^ bie allein

berecbtigtc StuStegung §uge!ommen mar. ©iefer ©diritt rief einen ^roteft
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l^eröor nn lüetd)cm [id) incr 53ii^öfc, t)iele Sojnren iiiib nitc^ejefjcne 93ürgci-

bet^eiügten. ®ic ÖJefanbtcn granfreid)^, ^vcufK'nÄ, gtiif5(anb§ luib (garbinien§

beantragten ba^ btc 2öat)tcn nm 14 jtagc au|geid)üt)en Juürben unb baB man
toä^renb biefer Qdt bie in 53ufareft bercinbarten 3(n§tcgnngcu be§ j^crmanS

and^ ben molbanifdjen l'iftcn anpaffe. jDie Pforte föiUigte ein aber 2orb

Slebcliffe nnb .S~-)crr üon ^srofcfd) unberfet^ten fid) ber "ilnyfüt^rung biefes (SnU

fc^Iuffe§. SDiefe gan^ anf5ergctiuUjntid}e Sage luurbe aud^ nod; babnrc^ d)arafte=

rifiert ba^ ber ^räfeft üon @ata^ 9{Iejanbcr 6ün3a feine Gntfaffung gab unb

biefe baronf begrünbete baf3 in feinem iöejirfe, lDät)rcnb mau ifju mit einem 5tuf:

trage nad) ^effarabien gefc^idt Ijabe, |)onb(ungen lüiber bie '3itd)t^ ber S3ürger

unb bem Söortlaute be§ german§ entgegen ftattgcfunbcn I)iitten. (Sbenfo föid^tig

luar ber ^roteft bei 9JietropoIiten ber Motbau (Sopt)roniu§, ber e» ab(ef)nte

an 2öaf)ten tljeiljunefimen tueld^e nic^t geeignet finb hm im ^orifer SSertrage

üorgefef^enen Qtüed ju erreid)en. SSogoribe§ Iie§ nid)t§be[tomeniger am 19. ^uli

bie 28at)(en [tattfinbeu, bie mie norau§5ufe()en mar, '^awt ber angemanbten

gälfc^ungen unb ^i^'aitG^JTiflBi'eQctn, antiunioniftifd) angfielen. SSon 205 ein;

gefdiriebenen ber geiftUdjcn Sllaffe angeijörenben Söä^lern Ijatten nur 16 ge=

ftimmt, Hon J65 ©rofsgrunbbefi^ern nur 214. ®er 9tbfd)eu gegen ha§ befolgte

©t;)ftem lüor im Sanbe fo groß, ba^ felbft bie getüö^Iten 5Ibgeorbneten §um
großen 2:f)eile fic^ meigerten bie SBal^t anäunef)men.
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(Sortierung.)

®ie ®efanbten %xanht\ä)^, ^reu§en§, 9tu^tanb§ unb Sarbinten» beantragen, an^

geftd^tS ber [tattgefjabtcn j^ä^f^uttflen i'ie jofortige ^JitditigfeitSernärung ber 2Saf)Ien

unb brof)en mit bem 2(bbrucf) ber biplomotifrf)en SSejte^^ungen. ©inem 9)iitgUebe be§

3afft)er Komitee gelingt e§ bie geheime Sorrefponbeuä ättjifd^en bcm S'aimafam

SSogoribeS, jeinen 33erlt)anbten unb ben öftreic^ijd^en, engtiid^en unb türfijcfien SIgenten

aufäufangen, \vdd)e bie öon bem türfifrfjen Kaimafam öerübten @ercaUt:^ätig!eiten al§

öon oben '^cr ongeorbnet ertoeift. Sfjoubenel begiebt fid) bamit §u bem ©ro^üejier

9ieid)ib ')ßa\ä)a unb um i^n re(^t gu bemüt:^igen jeigt er if)m bie 9lftenftücfe erft nad)s

bem ber ©roBocäier entjd)ieben jebe ©tnmiid^ung abgeläugnet :^atte. f^ranfrei(|,

^reufeen, 9iuf5lanb unb Sarbinien fünbigen ber Pforte ben 58rud; il)rer biplomatijd)en

^Bejie^ungen an. 23c juc^ be§ Äaiferä Siapoleon in O^borne, föo e» ju einem falben

3(u§gleid)e fommt. 9?ad)bem ©nglanb unb öeftreic^ in bie 2(uff)ebung ber motbauijd)en

3Ba^Ien gebilligt f)attcn, tragen bie neuen SSaMen einen entfcl^ieben unioniftijd)en

Gljarafter. ^n ber 2öallad)ci fallen fie ebenjo au§>. Sie notionalen Programme beiber

Siöane. Eröffnung ber ^arijer K^onferenäen am 22. SDJai 1858, in h)eld)en ha^ neue

©runbgeje^ für bie 'gürftent:^ümer aufgearbeitet n)irb. Urtl^eit über ba§i 3Serfa!)ren

ber euro:päijd^cn Diplomatie. S)a§ Uebereinfommen über bie ®onaufd)ifffat)rt.

2lm 28. 3"^^ ricf)teten bie ßJefanbten granfreic^g, ^reu^enS, 9tu§;

Ionb§ unb SarbinienS, nacf)bem fie fc|ou am 25. ^uni gegen bie SSorgänge

in ber SJioIbau ^roteftirt (jatten, eine dloW an bie Pforte, in tt)elrf)er

fie bie fofortige 9Zic^tig!eitler!Iärung ber 2Baf)Ien beantragten. ®te Pforte

erlüibertc ^ieranf am 30. fie fei bereit eine 3?ertagung be§ molbauifrfien

SDiöanS U§ ju bem 5lngenblide an§3nf|)rcd)en Wo bie ^arifer ßonferens

fid^ über biefen ^nnft geändert f)ättc. Dbgteid) biefe {f)re ^altnng, aw
gefic^t^ ber entgegengefe^ten 9tat^f(f)Iäge üon 2orb ©tratforb nnb ^ro!efd§,

lüelcfie fie frül)er fcfion gettenb gemad^t ^atte fef)r erflärürf) iüar, brof)ten

bie bier ©efanbten nod) an bemfelben Stage mit bem 5tbbrud) ber biplo*

matif(^en ^ejiefjnngen.

SSir (jaben früf)er bereite ertPät)nt baJ3 ha§ S^ff^er (Central:ßomite bie

S3ebeutung einer ^egenregiernng angenommen f)atte nnb bie Schritte ber

©tattljalterei nmficEitig controlirte. (Sine;? ifirer 9Jätgüeber Demeter 9?attet,

ber nnter ©regor &l)\ta ^nltu§minifter getnefen tüar, ^atte e§ berftanben fid>

in S3efi^ einer ganjen 'Sitiijt üon Driginal-3(ftenftüden gu fe|en, melc6e uns

nmftö^lic^e 83etücife lieferten ha^ bie Pforte im (Sinöerftänbniffe mit Deftreic^

nnb ©nglanb, bem ÖJeifte be§ ^arifer 93ertrage§ entgegen unb um bie Union

unmöglirf) gn macf)en, einen freien StnSbrnd be§ SSoIBmißen^ in ben 2)onou*
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fürfteutt)ümern 511 (jintertreiben ge[urf)t int. (Sg luareii bie§ Sriefc öoii ilorb

©tratforb, ^^rotefdj^Dftcii, bcm cn(]li[d)cn ©ci'aiibtfdjnfticitcfrctär ^nifün, beni

9JZiiiifter bc§ 3leiif3creu (Smiit ^^a[d)a, lucld)cr bic aJia^rcgeluiif} bcr ^-Prejje uiib

bic Unterbrüdung bev iniioniftifdjcu Beitungeu gut ()ief5, tioii 9JhiJiuni5i, üon

<Bkpt)an unb 3((cfo SSogoribcÄ ödu ^Ijotinbeg iinb bcm öjtrcid)ifd)cn fioiiful 511

^a\\t} &öM'2anoi). ®ie 53nefe in gried)ifd)ei- ©i^radjc bie 9iico(aug Jöogoribeö

öoti feinen näd)ften S^crtuaubten er()ielt, gingen in erfter £inie bnrnuf f)in

if)m bie ©eluiBfjcit ju geben ba§ ©ngtanb unb Deftreid) mit ber Sürfei

gemeinfam bie Union befämpfen. ©ein trüber Süldo ]d)rieb iljm nm 15. 5(pri(:

©ngtanb toirb nic^t geftatten ha^ bie Union fid) bertt)irflid)e felbft lüenn aUe

®itiane fid) bafür au§gefprod)en f)aben. @r rietf) ifjut ferner „bem ^onful

65öbe(:öanoQ in ^afft) unb lücnn er audj noc^ faber Jyäre unb tro^ feiner

ge!f)ter blinblingS ^n folgen", i^anbte biefer boc^ nur nad) ben Söeifungen

feiner ^Regierung: er muffe ba^er oI)ne alle (^egenrebe aUe bie ^erfonen

üermenben lüclc^e er i(}m öorfdilägt unb „oI)ne fid) ju erfunbigen ob fie

Iafterf)aft ober übelberüd)tigt finb". @§ genüge bo^ fie gegen bie Union

feien. ^^otiabe§ fc^rieb am 20. mal: ®er ©eift ber ^otiti! ber f)of)en

Pforte befte^e in golgenbem. ©ie tuünf(^e ha'^ er t^aüräftig gegen bie Union

tüirfe, aber im (Stiüen unb namentlid) ol)ne gu tierrat^en ba| er fo((^e

@m|5fef)tungen üon ber Pforte erhalte. $8erfd)iüicgenl)eit fei in allen fingen

notljiüenbig, befonber» aber unter ben gegenloärtigen 5^er(}ältniffcn. ®ie f)ot)e

Pforte mn^ angefid)t§ i^rer SSegieljungen gro^e 9?üdfid)ten auf bie au»;

hjärtigen 3)Jäd)te ne()men; aber er bcr bergleic^en SSerpflidjtungcn nic^t i)abt

unb \id) im 33efi^ üotlftönbiger SSolImaditen Hon ©eitcn ber Pforte befinbe,

muffe mit Umfid)t Ijaubeln unb aik§ tf)un um iljre 9lbfid)ten bermirflic^en

gu Reifen. 5nie biefe 3tftenftüde tuurben gleidi^citig mit einem im ^nli ah-

gegangenen ^roteft bem 33aron n. S^aUetjranb übergeben, luclc^er bie Crigi;

nate unb 3(bfd)riften baüon nadi ^^ari§ fanbte.
')

(Snbe ^uli begab fid) ^^fjouüenel mit ben ^eiueifen ber ^oppeljüngigfeit

ber t)öd)ftcn tür!ifd)en Beamten gu bem ©ro^öejier 9tefd)ib ^afdja unb nad);

bem er it)m bie niieberboltcn Sserfic^erungcn abgelodt fjatte ba^ bie '^^^forte

fid^ jeber (äinmifdjung unb jebeS gcljeimcn 2^efel)(cy an ben ^aimafam ent=

fiatten tjah^, legte er i^m bie aufgefongene gef)eime ßorrefponbenj öor. 9lefd)ib

lüar lüie nerfteincrt unb feine ©teüung aU$ nnl)altbar erfenncnb jog er fid)

öom ÖiroBfegierat gurüd. ^er «Sultan opferte bei biefer @elcgenl)eit and)

beffen @Dr)n Stti (5Jf)aIib, bem er feine (Sd)tüefter §ur ß^ema^Iin gegeben ^otte

unb ber al§ SO^inifter ber ';?(u^::niärtigen 5CngcIegenbetten, 51U ^afd)a, bem

JBertreter ber Pforte auf bem ^arifer Songreffe ^la^ mad)en mnfite, mät)renb

9}hifta|)t)a ^afd)o ©ro^oegier mürbe. Sie neuen ÜJiinifter fügten fidi inbeffen

1) 2)tc Originale iDurben JRatlet fpiiter surüderftattet unb er öcrmad^te fie bem
®eneraJie!rctär be§ Unioniftcu-©omite§ unb be« ^^iöan? ad boc, fpiitercm rumänifdien

SKiniftcr S)emcter ©turb^a, bcr fie fauimt alten 5tften biefcy bentuntrbiijeii 'Jiationat^

lam^fe» bem Slrdjiüe ber !öutarcfter '.Jltabeinie cinnericibt 'ijat.
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nid^t fofort bcv gorberung ber üier ÖJefanbten unb fdjhtgen, iubem fie fidj

barauf ftüt^ten ba^ älüifcfjeii ben SSertretern ber 9JJäd)te feine Gin[timmigfeit

f)errfd)tc üor, eine Unter[iirf)iinc3 über bie 2BaI}( einjuleiteit unb bic ^atinntamc

nod) ©onftantinopel 511 rufen, granfreidj, ^reu^en, 9iui5(anb unb (Sarbiuien

Üinbigten I^ierauf ber Pforte ben 33rud) if)rer biptomatiid^en SBe^iefiungen an

unb am 5. 9(uguj't begab jid) Sfjonocnel an 33Drb be§ jur ^tbreife bereiten

5(t)i[o§ 3t|accio, beffen glagge unter ^anonenbonner eingejogen tourbe. 2)ie

@efanbtfd)aften öon ^reuJ3en, ©arbinien unb 3Ju|(anb jogen gleid)fall§ il^re

galjuen ein.

©§ mar [id)erlid) fein Bii^itl ha^ 5JJopoIeon III. eben um biefe 3eit ber

Königin non ©nglanb in D^borne einen S3e[ud) abftattete. ©erabe om

6. 5Iuguft, mitf)in einen 2^ag nadjbem 2;ljouöenet fid^ gur 5(breiie anfd)idte,

langte ber ß'aifer, üon feiner ®emaf)Iin begleitet, auf bem Sanbfi^e ber

Königin an. jßajg biefer 58efuc^ ton üorn^erein gu politifdjen Erörterungen

beftimmt loar ge§t fd)ou barauS f)ert)or ha'^ folro!^! £orb ^olmerfton

unb £orb ßfarenbon luie SBafeUisfi unb ^erfignti fid; bafetbft einfanben.

3lüifd)cn bem ^aifer unb bem ^4?i^itto9cniaI}I entmidelten fid} fofort Ö5efpräd)e

lüeldje, an jene !^ier bargcftellten orientalifdjen SSirren anfnüpfenb, fidE) bi§

gu ben £ieb(ing§ibeen 9io|3Dleon§ III. bie Slbänbernng ber SScrträge non 1815

betreffenb fteigcrten. S)ie geiftige $8efd)affenfjeit bciber 3)Mnner fpiegelt fidj

faum d)arafteriftifd)er an anberer ©teile ab aU in ben Slufgeidinungen iüeldie

^rinj SUbert borüber f)interlaffen f}at unb öon luelcfien er ber Princesse

royale, aU g-Drtfet3ung feiner Section in ber 2Siffenfd)aft ber ^olitif, eine

3lbfcE)rift biftiert fjat.^) Qn biefeu ^(ufjeicEinungen ift nid)t banon bie "iRtht

ba^ ber ^aifer, getegentli(^ feiner Sefdjmerben über bie in ber SJJoIbau ftatt?

gef)abten (^elüaltttjätigfeiten, bem ^rinjcn felbft bie Driginafaftenftüde öon

benen foeben bie Siebe toar gejeigt fjat. ör begnügte fid) ifjm ^u fagen ba§

biefe (SJehjalttljätigfeiten bem Söiüen be§ 58oIfe§ entgegenfeien, lreld)e§ bie

Union fo lebfjaft lt)ünfd}e ba^ a(§ ber fransöfifc^e ^ommiffär eintraf e§ if)m

bie ^ferbe au§gefpannt unb ifju im Sriumpf) burd; bie ©trajsen gefüf)rt !^obe.

@i(^er aber ift ba^ er e§ ben 9}iiniftern gegenüber tfjun liefj unb ha^ bie§

bie fpätere (Srflärung Sorb ^atmerfton§ im Parlamente, öon luelc^er foglei^

bie Siebe fein luirb, mit oeranla^t ^at. 3Bie bem and) fein mag, e§ fam in

D§borne in ^Betreff be§ ßc^i^üi-'f^iflc» in ©onftantinopel gu einem merfmürs

bigen SSergleidje, ton loeldjem fid) fdjloer fagen tä^t ob gronfreid) ober

©nglanb babei feinen Söiüen burd)gefe^t f^at. dlai) ber eng(ifd)en Sfuffaffung

^abt biefer SSergleic^ barin bcftanben ha^ ©nglanb in eine 9iidjtigfeitl;

©rflörung ber SSatjIen in ber SOioIbau milligte, granfreid; f)ingegen ben 'tßlan

ber Union aufgegeben ^abc. 5}a festere nun ober ber Q^vcd unb bie SSaf)(en

nur bie 9JiitteI 5ur ß;rrcidjung bc^fclben marcn, fo lüürbe granfreidf) für ben

1) ©. biefelben in 9Jiartin: „S)a§ Sebcn be§ <ßrinäen Sttbert" überfep üon

Seemann, 58anb IV, ^ap. 79.
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ÖJelrinn ber ©timnic (Sngtanb^ beii Qw^d [elbft geopfert unb brei mit i(;m

einige Wddjk im ©tirf) getaffen f)aben. SDie 2Bat;rI)eit i|"t ba^ ©nglaub in

jenem 5higenblic!e, ange[id)ty bcr (Sreigni[fe in ^nbicn nnb (5()inn \id) 9?apo;

leon in. gegenüber oerii3f}nüd; jeigcn mnjlte nnb ha^ nadjbcm Sorb $a(merfton

ba§ betreffenbe münbüdje llebercinfommen onf \)tn 3tatf) be§ ^rinjen Sflbert

am 9. 9Iugnft 1857 ^n ^sapier gebrad)t f)atte, ©raf SBaleioäfi fid) meigerte

e§ aU ein offiäiette^ ^ofumcnt an^nerfennen nnb e§ ju nnterseidjnen, obg(eid)

in bemfelben ber SSerjidjt granfreidiS auf bie Union nic^t förmlid) an§=

gefprodien fonbern nur gefagt mar, bie britifd)e unb fran§üfifd)e ^Regierung

fotle fid) gn geeigneter Qüt in bem SSeftrebcn öereinigen bem ©nltan bie

(Snjeränetät über bie ©onanprobinsen jn fidjern. S^iid^t of)ne biplomatifd^e

geinf)eit begrünbete ©raf 2BaIelD§!i feine abfdjtägige ?(nttüort bamit bafs bie

öon ber Pforte gu erlangenbe Üknngtf^nnng unb ba§ fpäter bie j$ürftentf)ümer

betreffenbe llebercintommen noneinanber getrennt ^n galten feien. 3t(§ bie

5(ngelegenf)eit ber ©onaufürftenttjümer am 4. 9JJai 1858 im engli|(^en ^ar;

lamente gur (Sprad^e fam fagte Sorb ^almerfton beäeic^nenberföeife, er glaube

nic^t ba^ ©nropa bie SSaffcn ergriffen Ijätte um bie gürftentfiümer gegen

9tu^Ianb 3u üertljeibigen, Jycnn ber ©inbrnd) in biefelben nidjt all eine 33er=

Ie|ung ber 3:ürfci angefc()en toorben iräre unb fügte f)inäu ba§ bie 3tnefti;

rung an bie %üxtd für bie ^^-ürftent^ümer niemals aU eine Urfadie ber

Unterbrüdung betrad)tet tnorben loäre, fonbern ia^ alte Uebel üon ben fremben

©inbrüd^eu ge!ommen feien. SSon biefer tefeteren ber 2Sat)r^eit gerabegu mä
©efic^t fd^Iagenben Sel)anptung abgefe^n, meinte Sorb ^almerfton ba§ ber

§u berufenbe frembe gürft entlueber ruffifd) ober oftreic^ifd) fein UDürbe,

tüäl^renb bie ©iüanS erflärt f)ätten ha^ er lueber ha§ eine nod^ ha§ anbere

fein bürfe. 3U(e§ in StIIem inareu nun aber (Sngtanb mie Deftreic^ ber

^arote ber Unabijängigteit nnb Integrität be» DSmanifd)en 9teid)e!S mit ber

man in ben ^rieg gebogen mar treuer geblieben toie gronfreic^; ober il)re

S(ufle^nnng gegen nn^ineibeutige (Satzungen be§ ^arifer Sßertrage» 50g bie

öffenttidje SJJeinnng (£uropa§ um fo mcf}r nad^ ber franjöfifdjen Seite Ijin,

aU c§ fid) im @runbe um haS ©c^idfal einer nad) 9)liüionen gäfilenben unb

jo'^r^unbertetang unterbrüdten 9Zation f^anbelte. Quv rid^tigen ^eurtljeilnng

ber ganzen (Sachlage barf inbeffcn nidjt überfef)en tuerben ha'^ bie 9(nnäl)ernng

©ngtanb? an Deftreid) gum %i)di and) aü§ bem SJJi^trauen fieröorging meld)e§

bie 5(nnät)erung 5-ranfreid)§ an Stn^Ianb fjerüorgernfcn f)atte. 53ir inerben

fpäter fet)en loie ber ^arifer S^iac^congre^ bie 5(nge(egen^eit burd) ^tniuenbung

cine§ 9)?ifd):@t)ftem§ ju löfen üerfnc^te, Jüe(d)el einem 5)urd)brud) ber nationoten

SSeftrebungen %l)üx unb Xtpr geöffnet I)at.

^ngefid)t§ ber ©intuiUignng (Snglanb§ in bie 5(nff)ebnng bcr 2Bat;len

raupte an^ Deftreic^ nad)geben. ®ie 5(uff)ebnng iüurbe Hon ber 'i^^forte tier=

fünbigt unb bem ^aimafam Jüurben 14 2age eingeräumt um bie Siften

nod^ ber in $ßn!areft ftattgel)abten ^UiÄlegnng Hon ben gälfd)nngcn 5U reinigen.

Sie neuen SSa^ten in ber 9J^o(bau fanben am 10. September 1857
Sütntcrg, Oriental. Slngcl. 20
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ftatt unb fielen fo gfänsenb im ©iiinc ber nationatcii Partei au§> baf, nur

gtoei ber Union feinbUcfie Stbgeorbncte in ben ®it»an brangen. (S§ Wann
bie§ ber interimifti[c^e ^ifcfjof üon 5Roman SfceftarinS .^ernieji nnb ber $8er;

treter ber ß^roPojaren ^lepnber 33atfd;. (Sben fo entfrf)ieben unioniftifrf)

luaren nud) bie am 26. (September ftattgetjabten 2Saf)Ien in ber SBatlac^et.

5)er SDiöan ber 9}?Dtban fafjtc in feiner fiebenten ©i^nng bie nationalen

35?ünfd)e in folgenben öon äJJidjael ©ogatniceano aufgefegten fünf fünften

pfammen: ?(djtung ber "Sitä^k ber g-ürftenttjümer nnb in§befonbere i^rer

5(ntonomie in ben ßJren^en ber olten mit ber tjotjen Pforte in ben ^aljren

1393, 1460, 1511 nnb 1634 abgefdjloffenen ßapitittationen; ^Bereinigung ber

gürftentfjümer §u einem (Staat unter bem Sfiamen Slnmänien; ein frember

erbtid^er gürft gen^ä^It on§ ben regierenben SDljuaftien @uropa§, beffen

9Jad)folger in ber Stetigion be§ 2anbe§ jn er^ietien finb; ^lentralität be§

(Btbut§ ber gürftent^ümer; bie gefetigebenbe ©eföolt einer au§ 2BaI)Ien t)erbori

gegangenen SSerfammtung andertraut in metd^er alle ^ntereffen ber Aktion

öertreten finb: aüeS bie§ unter Garantie ber Signatar;3)?äd)te be§ ^arifer

S}ertrage§. ^) ^n öt)nlic^er SBeife !am e§ and) in bem am 11. Dftober er-

öffneten S)iban ber SöaHadjci §ur faft einftimmigen 3lnna^me eine§ biefelben

2Bünfd)e au§fpred)enben ^rogrammeS. Wi ^afd)a lie^ fid) inbeffen burc^

biefe un§lr)eibeutigen ^unbgebungen nidjt abfd)reden, fonbern erftärte in einem

Sftnnbfdjreiben öom 28. Dftober ha'^ bie S?apituIationen auf meiere hk ®ioane

fid) berufen met)r aU einmal öon ben 9)toIbautDana(^en §erriffen morben

mären unb ba^ bie Originale baoon nirgenbS norfjanben finb. ^m Uebrigen

'i)ätk man Don 2Bat)Ien an meldjen Seute 9(nt{)eil genommen Rotten meiere

1848 (Snropa unterluütjlt I)aben feinen bernünftigen Stu^gang ju erwarten

get)abt. ®ie Wädjk tjötten mit Einberufung ber ®iüane boräugSmeifc ah-

miniftratioe üieformen in§ 5(uge gefop. Sine eigentlid)e S8e!öm|3fung ber-

fogenannten nationalen gorberungen bel)alte fid) bie Pforte auf ben ^arifer

S^onfercnjen bor.

5(m 1. ^ejember ^attc biefe in einem 3ftunbfd)reibeu an i^re SSertreter

ben SSunfd^ an§gef|)rDd)en ba^ bie SDibanc mätjrenb ber in ^ari§ §u er;

iiffnenben SSerat^ungen nid)t meljr tagen foüten. Sie mürben in ber 2;f)at

am 25. Januar 1858 gefdjtoffen unb nac^bem ber ©efammtberi^t ber

europaifd)en ^ommiffion aufgearbeitet unb nad^ ^ari^ gefanbt toorben mar

mürben bie ©onfereuäen am 22. 9)ki eröffnet, ^n benfelben bertrat ßJraf

SBalem^fi granfreic^, Sorb dorntet) ©ngtanb, ®raf ^ffelem Ütufelanb, 33aron

b. .t'übner Deftreid), @raf |)at^felbt ^reu^en, ber 9J?arqut§ b. Sßillamarina

(Sarbinien unb ber SJlinifter ber 5tu§märtigen Slngetegen^eiten guab ^^afc^a

1) ^ie '^inrcifjcnbe 9iebe bicfcs Stbgeorbnctcn unb jpäteren ^eroorrageubcu 9}?iuifter§,

iu uicld)cr er bie tragifd)eu ©djidfalc jeiue§ '^atcrlanbe§ uüt §i"*"ciiuug auf eine

boffere ^ufunft jdjilberte, ift iu einer ber ueueften beut SDireftor ber ^rou = ®omänen

^otjauu ^aliuberu äugejd;riebencn @taatgjd;rift: „La Succession au Tröne de Rou-

manie" uiieber abgebrudt tuorbcu.

i
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bic Xüdc'x. S)en S^orfil^ füfjrte Juicbcr (^h-af ^aümü. S'lac^ einer (ängeren

Steige Don ©itjitngcn !(im am 19. ^^(iiniift 1858 „bae bip(omatijrf;e Ucberein=

fommeii 5111- Drgaiiifatioii bcr 5)onaiifürftcntf)üincv" 511 [tnnbe "öaS fo(flenben

Snl)alt fjntte: 5Dtc ?^-ürftcntf)ünier 9.1coIbau iiiib SBaüadjci, iücfdjc miniiie()r

unter ber ^Benennung „9? er ein igte 3ürftent()ümer äRolb au unb
SSaUad^ei" conftituirt lüerbcn, bleiben unter bcr Cbcrt)or)eit be§ (Su(tan§

(STrt. 1). ^raft ber öon ben ©uftanen 33ajaäctl) I., iWatjoninieb II., Selim I.

unb (Soliman IT. ausgegangenen iTapitulotioncn, lueirfje burdj mefjrcre .^atti;

@(^eriff§, namentlich burd; ben öon 1884 bcftiitigt luorbcn finb unb in ©e;

mä^fieit ber 5IrtifeI 22 unb 23 be§ ^^rifer S8ertrage§ bet)alten bie gür[ten=

tl;ümer, unter ber genieinfomen ÖJarantic ber SSertrag§;9)iäd)te, bie ^n-ioilegien

unb Immunitäten in bereu SSefit^ fie fic^ befinben. ©ie iüerben fid) baljer

in ben burd) ben 93erg(eid^ ber Garantie = 9}?äc^te mit beut fujeränen ^ofe

feftgefteüten ©renken frei unb nuj3erf;alb jeber Sinmifc^ung ber f)ot)en Pforte

vermalten (9(rt. 2). SDie ^Regierung i[t in jebem gürftent^umc einem ^o^-

|.iobaren unb einer au§ SSa^teu r)erüorgegangenen SSerfammlung auüertraut,

npelc^e in ben in biefem Uebereinfommen iiürf}erge[ef)enen Valien mit einer

beibeu ?5ürftentt)ümern gcmeinjamcn ^ommiffion tianbeln tuirb

(5trt. 3). S)er §o§)Jobar fjat bie ©EefutiögeJüalt (2trt. 4). SDie gefe^gebenbe

toirb gemeinfam öon if}m, bev 9?erfammlnng unb ber ©entratfommiffion

ausgeübt (Strt. 5). Xk ?}ürfteut^ümer jaulen bem jugeränen öofe einen

jö^rlid)en S^ribut: bie ajiolbau eine unb eine f)aI6e 9)ZiIIion unb bie 2BaIIad)ei

S^ei unb eine ^atbe älälliou ^iafter. ®er Sultan ertfjeilt ben .'ooSiJobareu

tok früf)er bie ^nüeftitur. 5)er fujeriine §of tuirb mit ben j^ür[tentl}ümern

bie im ^alk eine§ Eingriffes t»on ou^en uöt^tgen SSert^eibigungSmafjregeln

feftftelteu. SSirb bie innere. Drbnung geftört, fo irirb er burd) ein (gin^

üerftönbni^ mit ben garantirenbeu 9JJäd)ten bk nöt^igen 9}Zaf3regeln gur

Sßieber^erftellnng berfelben fiertiorrufen. S^ie internationalen 33erträge meld)e

öon bem fujeränen ^pofe mit frcmben SDJäc^ten abgefd^Ioffen morben finb,

finb in allem \va§ nid)t ifireu ^minu^iföten Eintrag tljut, auf bie {^ürften^

t^ümcr anmenbbar (Etrt. 8). ^m ^a\it einer Sßerle^uug ber Immunitäten

ber f^'ii'^fteuttjümer tuenben fid) bie ^oSpobaren an bie fujeräne Waä)t unb

im j^oKe i^i^e SSorfteKungen bort feine ©enugttjuung er^tteu föuneu fie bie^

felben burdj if^re 5lgenteu ben 95ertretern ber (SJarantie=9[)Md)te in ©onftantino^ct

jufommen taffen. 5)ie §o§^obaren luerben fid) bei bem fu^eräucn .fiofe

burc^ 5(genten (eapDU=^iat)'§) öertreten (äffen (Slrt. 9). 5)er ipoSpobar Wirb

burd) bie 3?crfamm(ung auf Seb^eiten ernannt (Elrt. 10). 93et ©riebiguug

be§ XI)rone§ i)at ber SDJinifterratI) bie S^ertualtung (5trt. ll). 3i"'i |)oSpobarat

tft jeber 3JJoIbaumaUac^c befäf)igt ber fid^ über ein ©rnubeinfommen tion

3000 ^ufateu auSlüeifen fanu unb ber iiuitjrcnb jebu ^snfjveu öffcuttidje

Slemter befleibet ober ber S'catioua^^ßertretung augcljört bat (5lrt. 13). ®er

^og^obar regiert mit ben üou if}m ernannten SJliniftern. Qx beftätigt bic

®efe|e unb lä^t fie in Straft treten; audi !aun er bie ^eftätiguug öerlüeigern.
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@r f)at ba§ iöegnabigunglrecfit, bereitet bie [ic^ fpe§ieü auf fein gürftent^uin

begiefienben ©efe^e bor unb bringt fie gut 93eratl}ung ber SSerfammlung. (5r

ernennt bie ^Beamten unb üeröffentlicf)t bie ßrinffe §ur Stusfü^rung ber @e=

fe^e. S)ie Siinüifte jebeä ^ospobaren mxh bei feiner jlt)ronbefteignng ein

für aüemal öon ber Jßerfammlung feftgefe|t Cäxt 14). ©ie 9J?inifter finb

berantttJortlicE) unb ftet)en unter ber ©cridjtsborfeit be§ oberften @cricf)t§: unb

^affation§t}Dfe§. ^Ijre SSerfoIgnng !ann fon^of)! t3oni ^ospobaren lüie öon

ber SSerfamnilung au§gel}cn (Jäxt 15). S)ie SSerfamntlung in jebem dürften;

tf)ume Juirb auf fieben ^al)Vi geiDäf)It (Strt. 16). ^i]xt ©i^ungSperiobe fott

brei -iOlonate bauern; ber §o§pobar fann fie jebocf) öerlängern, außerorbentlid^

jnfammenberufen unb auftöfen (^rt. 17). S)er 93cetro|3oIit unb bie S3ifd^öfe

f)aben @i^ in ber Siationaloertretung; erfterer t)at ba§ ^räfibium (5(rt. 18).

S)a§ jäf)rli(i) für jebe§ gürftent^um toorgubereitenbe ©inno^me; unb 5tu§gabe5

SBubget ift erft nac^bcm es üon ber SSerfantmlung gebilligt ift re(f)t«fräftig

(Strt. 22). (g§ barf feine ©teuer au§gefdjrieben werben ofjne hal^ bie SßoIB;

bertretung fie betoiüigt ^t (Strt. 25). ®ie (JentraÜommiffion n)irb if)ren

@i| in goffc^ani t)aben. ©ic befteljt au§ fedj^eljn SJJitgliebern, ad)t SOJoIbauern

unb ad)t Söatladjen, öier luerben au» ben 9)iitgliebern ber SSerfannnlung ober

unter ben ^erfonen föeldje im Sanbe ^o{)e ?{emter betreibet I)aben öom ^d§=

pobaren gehiätjlt unb öier oon jeber SSerfammlung au§ i^rer 9Jlitte felbft

(3lrt. 27). ^ie Gentralfommiffion ift permanent. S)ie Xauer ber gun!tionen

i^rer SWitglieber ift Oon ber Sauer ber SegiSlaturperiobe begrenjt (Strt. 29).

2)ie aJiitgtieber ber Sentratfommiffion erf^alten eine ®elbentf(^äbigung (3(rt. 30).

S)ie ^öeftimmungen ber neuen Drganifation ber t^ürftentljümer ftet)en unter

ber Dbt)ut ber Gentralfommiffion. @ie ift berechtigt ben ^oSpobaren bie'

SJiifebräudje anjubeuten bereu 9fteform i^r nöt^ig fc^eint unb überfiaupt S3er;

befferungen in ben üerfd)iebenen 3tt)eigen ber SSernialtung üorjnfdilagen (2(rt. 31).

®ie |)D0pobaren fönnen ber ßentralfommiffion aüe ^ßorfc^Iäge mad^en beren

Umtt}anblung gu beiben j^ürftentt)ümern gemeinfamen ©efe^projeften i^nen

nü|Ii^ fd)eint. ®ie ©entralfommiffion föirb biefe gemeinfamen @efe|e öors

bereiten unb fie burd) SSermittlung ber §o»pobaren ber ^erat^ung ber SSer=

fammlung unterbreiten (%xt 33). 21I§ ®efe|e oon gemeinfamem ^ntereffc

werben betrad^tet alle biejenigeu ireldje bie (£inf)eit ber ®efe|gebung, bie ®rs

rid)tung, 33eibef}attung ober 35erbefferung ber 3ott=, ^c)ft= unb S^elegrapfien:

einigung, bie geftftedung be§ äJZüngfu^eS unb bie üerfd)iebenen SJiaterien ber

beiben gürftentt)ümern gemeinfamen Stnftatten oon öffentlichem Sflu^en betreffen

(5Irt. 34). ®ie ©entratfommiffion 1.)at \iä) fpe^ieü bamit gu befd)äftigen bie

beftetienben ÖJefet^e §u cobifigiren, inbem fie biefelben mit ber Gonftitution^s

afte ber neuen Drganifation in Uebereinftimmung bringt, ©ie mirb bie

organifd^en 9tegtement§ unb bie @efe|büct)er in ber SBeife reoibiren ba^

mit 5{u§na|me ber bloßen Sofalgefeöe oon nun ah nur nod^ ein einziger

@efe^gebung§:Sobe£ ejiftire, ber nad)bem er in beiben SSolfÄoertretungen om
genommen unb bon jebem §0!§pobaren oerfünbet ift, in beiben gürftentl)ütnern
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ejelutorifd) fein fott (5(rt. 35j. ®ö föirb ein beiben ^Mtentpniern gemein^

fanier ^ofjcr ©eridjtS; nnb .^affntion^ifiof crrid)tet, mclrfjer in (^of|cf)ani feinen

@it^ I^aben fotl (Stvt. 38). 2)iefer ®crid)t^f)of Ijat ein C£enfnr= nnb STiS^ipUnar;

rcdjt über bie SfppcIIationsgeridjte nnb Stribnnalc (5trt. 40). 5)ie in beiben

gürftentijüinern beftcfjenben rctjetmäfsiocn SO^injen crfjaüen eine g(eid)e Crgani;

fation nm fid; nötfjigenfallig nereinigen nnb eine einzige 3(rmee bdben ^u

fönnen. 2tud) foH jäf^rüd) eine i^i^f^iäirnng ber SD^ilijen beibcr gürftentf)ümer

üon ben ®eneraI:.5nfpeftorcn ftottfinben, bie jcbe» !3nf)i' ba(b t)on bcm einen

Batb t)on bem anberen ,'poc^pobarcn ernannt mcrben. Sie (}aben nament(id)

baranf jn ad)ten ha'^ ben DJJiügen bie ß^araftere öon ^njei berfelben

2{rmee angef)örenben (Sorps betüofirt bleiben. ®ie bnrd) bie ürganifd)en

$RegIement§ feftgefteüte 3^^)^ »^e^' regelmäßigen 9}ZiUäen barf oljne üorficrige^

6inüerftänbni§ mit bem fnjeränen §ofe nic^t mefjr ai§ um ein Strittet er^üf)t

njerben (S(rt. 42). 33eibe SJäüjen bef)a(ten ifjre bisljerige gal^ne, aber biefe

gähnen fotlen in Bu^unft eine blane <Bd]ävpt nad) bem biefem Uebercinfommen

ongefd)Ioffenen SD^obeü tragen (5(rt. 45). S)ie 9)?oIbantüa[(ad)en aüer d)rift;

Iid)en Seiten {)aben fid) ber politifdjen ^lec^te jn erfreuen; bie Uebertragung

biefer 9^edjte auf anbere donfeffionen !ann auf gefe|tid)em Söege ftattfinben.

Sitte ^riüilegien, 3iuenaf)men ober DJionopoIe beren fid) gelniffe klaffen ncd)

erfreuen nierben obgefc^afft nnb e§ tvivh jum SSoUsug be§ @efe§e§ gefd)ritten

loerben h)eld)e§ bie S3erf)ältniffe ber ©rnnbeigentpmer ju ben Söouern be;

trifft, um ben Biif^öoi^ ^e^ Ie|tercn gu üerbeffern (5Irt. 46). GiemäB bem

5trti!el 25 be§ ^arifer 5rieben§:5ßertrage§ inirb ein mit ben Sa^ungen

biefe§ UebereinfommenS rtörtlid^ übereinftimmenber öatti^Sdieriff biefelben

fpäteftenS 14 Sage nad) ber 5(n?fertignng nnb 9iatififation tterfünbigen

(S(rt. 48). ^m Stngenblide ber 93eröffentlid)nng be§ iJatti^Sdjeriff unrb bie

SSerlualtung öon bem ie|tgen ^aimatam in febem ^^ürftent^ume einer |)roöi;

forifdjen .^ommiffion (^^aimafamie) mcfdic nad) ben 33eftimmnngcn beg organifc^en

9leglement§ äufammengefelU fein foK, übergeben merben. ^ie genannten Sont:

miffionen ^ben fid) fofort mit ber Shifftellung ber Söa^üiften gu befc^äftigen,

nietdje innerfiatb Hier SBodien angefertigt fein muffen. 5)ie SBal^Ien fotlen brei

Söodjcn nad) 33eröffentti(^ung ber Siften norgenommen mcrben. Qcljn %aQC

baranf fotlen bie S)epntirten in jebem gürftentf)nme bereinigt fein um ben

|)os|)obaren §n h)ä[)Ien ('iJtrt. 49).

Söenn njir bisher bem eigentümlichen (Sd)auf|3iel beigeiüol^nt t)aben bie

5?ertreter bcr enropäifd;en 9D^äd)te, lf)abernb unb eiferfüd^tig, an ben SSor;

fct)riften über bie htn diriftlid^en 9[)tiUionen be§ D§manifd)en 9?eid)cÄ gu er:

tt)eitenben Ö:j;iften3erleid)terungcn nnb an ben ©rnnbäügen ber 9.^erfaffung bcy

rumänifc^en Stn^ängfetg an biefem 9^eid)e arbeiten gn fetjc.n, fo erlebten njir

je^t ba§> nod) lücit merfmürbigere (Sd)aufpiet ber geftfteünng einer 3iüitter:

öerfaffung, bie §mei Sauber g(eid)5eitig für getrennt nnb für öereint erflärtc

unb bie burd) ticrfdjiebene, jn entgcgcngefel^^ten 3tn§(egungen geeignete SBor^

fd)riften, einen Quftönb fd)nf ber bem 9{nfeinanberpra(ten fo ttötlig entgegen^
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gefegter ^ntere[fen [rfitüerli^ laujje unbcrftefjcn tonnte. Um biej'e 2Siberf|3rüd)e

norf) noHtommener 5U madjen, lunrbe bem obigen Uebereintommen ourf) norff

ein 2öatj(gc[elj angetjängt lueti^cS, iucnn bie SKädjte in bcn ©efammtjuftanb ber

©onaufürftenttjüincr nicf}r SSertranen gefeilt tjätten, befter htw 33e[timmungen

itjrer eigenen SSeböIternng ptte übertaffen tüerben tonnen, ^n ber ^n-

lüenbnng einc§ Blyittcrjijftemeg lag fdilie^üc^ aber and) bie Söfnng be§ oben

ertnätjnten franjöfiidj^engtil'djen ßonflitteS, lüddjem fic^ bie 2;fjeihing ber

3J?äd)te in 5lüei ©ru^pen anfdjlo^. SSenn grantreid) bie ©inigung ber dürften:

tfjümer nnter einem fremben ?5"iu"ften in bem ^ari[er 9^ad)congref]e and) ni(i^t

burd)fe|te, fo tonnte feit ber SScrtiinbigung be» Uebcreintommen§ Dom 19. 3tuguft

1858 für ^cKfeljenbe bod) tcin B^ucifel obtoatten ha'i^, lüie bie türüfdien

9)?inifter üon üorn^erein gefürchtet Ijaben, biefe§ ©rgebni^ eine bIo§e QtiU

frage fei.

SDie donferen^ ijatk fid) am 16. 5tugnft in it)rer üorle^ten @i^nng aud^

mit bem am 7. ^loöember 1857 ju SSien ätüifd^en Deftreic^, S3at)ern unb

SSürtemberg abgefditoffenen Uebereinfommen bie ®onaufd)ifffa^rt betreffenb be?

fc^äftigt. 3Bibcrfprüd)e fomoljl gegen bie Söiener dongre^afte iüie gegen ben

^arifer SSertrag öeranla^ten namenttid) Sorb (Iott)te^ gn einer fd)arfen ^ritif

biefe§ UebereintommenS unb ba bie SSeüottmäc^tigten toon ?5i^anfreid^, ^reu^en,

Sflu^Ianb unb «Sarbinien fid) ben 9(nfid)ten be§ englifdjen SSeboümädjtigten

anfd)Ioffcn, fo !am e§ trot^ einer gefd)idten SSerttjeibigung be§ §errn 0. |)übner

gu feiner Slttna^me be§ bon beu Uferftaaten unter Seitung Deftreid)§ ah

gefd)Ioffenen Überein!ommen§. S)a ferner ber Strtifet XVII be§ ^arifer 83ers

traget auSbrüdlid) beftimmte ha^ bie ß'ommifföre üon (Serbien, ber 50lolbau

luxb ber 2BaIIad)ei an ben $öeratt)ungen über bie ®onaufd)ifffat}rtl:^5(tte Stnt^eit

nehmen fotten, fo traten fpäter bie Stbgeorbneten Griftitfd), ^fiofetti unb ©teegc

in bie ^'ommiffion. ^Die 2;ür!ei üerfc^affte fidj aber bei biefer @elegenf)eit

bie ©enugtfjuung burd)5ufc|en ha^ i^r 58eDolImäd)tigter allein für bie ©om»

ntiffäre ber gürftentljümer unter^eidjne unb ha^ fie üon ber 2tn§tüec^§(ung

ber Sf^atififationen auSgefdjtoffcu blieben.



XXVI. IBct Eiiranaifcfic itampf um biß ^uftiinft Sumanicn^:
Wit j-ürftcntaal^I.

S)ie (Stneiinung ber ^roüijoriidjeit Dkgierungen itnb iljxt Sinfe^ung burcf) ^forten^

Äommiffcire. S)ie ©anbibaten ber ^^Pforte. D^eue ©inigung jtüifc^en ben Umoni)"ten

ber ^Diolbau unb SSaüadjet. ®ie 3?erbtenfte ^urmugafiS, Sogalniceano^ unb ^anu§.
SlU'3rociiung be§ türfiid)cn ^ommifjärs Slfif = 58ei) unb Slbfefeung öon ^^otiabe«

aU 93eDoßmnd)tigtein ber SJioIbau bei ber Pforte. Sturj be§ ä)?inifter§ be» Innern
©tefan ©atargi. Sie SSa^Ien gur Assemblee elective, beren (£rgebni|3 ber 9?ationaI=

paxtci nic^t günftig i[t. SBä^renb Jürfen unb 33ojaren bie 9Baf)t in Sufareft be=

fd^Ieunigen tüoden um bie in ^a\i\:j gu beeinflufjen, fommen if)nen bie 9?tolbauer

Patrioten gutior unb roäfjicn ben Oberften Htejanber Sujo gum ^^iirften ber SKoIbau.

STud) in ber aSallac^ci tuirb Suja jum dürften ge>üäf)It.

Pie Pforte unb bie ber Union abgeneigten 9Jläc^te (}atten 1856 bie

dürften (Tregor &i)xia unb Süvbu 2tir6et) al» üerbäc^tig entfernt, je^t f)ie(ten

f^ranfreid^ unb bie ber Union gugetuanbten 3J?äd^te bie ^aima!ame @f)i!a unb

SSogoribe§ für ju felnblic^ um ben gürftentt)af)(en ö.orjuftcf)en. Qm 33e;

!äm|}fung ber Union t)atte man firfj 1856 öon ben iöeftimmungen be§ nod^

geltenben Eeglement organique entfernt, toonarf) beim 3(bgang eine§ ^o§po;

baren bie ;n*oöiforifcf)e Sftegiernng (Sl'aimafamie) burd) bie jeweilig im 9(mte

ftefienben 9Jiiniftcr be§ ^nnern, ber S^fti^ foroie ben ^räfibenten be^ oberften

®eridit0f)ofe§ gebitbet ftierben foüte, inbem man bie Ernennungen ber ßaima;

fame ber Pforte übertieß, lüeldje SJiänner tnätjlte beren 33erfabren gegen bie

£anbe»n:)iinf(^e fre fid)er tüav. Sie» gatt ^auptfäd)lic^ bon ber SJJoIbau, ber

bei hm Union§beftrebungen bie n)id)tigere fRoIIe ^ufiel, bo fte bie ,öaupt=

ftabt ^afft) opfern unb ben (2d)tüerpun!t ber 9tegierung an S5ufareft abgeben

follte. Qe^t gingen bie 9JMd)te nod) öiel toeiter jurüd. Sie überfprangen

bie SJJinifter be« ^snnern, ber Quftij unb ben oberften ©erid^tvflDf^präfibeuten,

bie ^aimafame ©tjifa unb SßogoribeS, bie it)re Ferren unb bie ^ürfci ju

eifrig bebient fiatten, unb ernanuten bie burd) ha§ Röglement organique be=

fttmmten Söürbenträger ber leMen dürften &i}\ta unb ©tirbet) ju 9JJitgtiebern

ber protiiforif^en ^Regierungen in ^afft) unb ^öufareft. Siefe bilbeten bie

fogenaunten Caimacamies ä trois, ober loie man fte um biV$ türüfi^c, ben

SanbeSgefe^en frembe SSort nid)t ju gcbrandjen in 3"fÜ) uannte, bie Com-
missions intörimaires. 3(uf biefe SSeife !am in ber Söalla^ei bie 9?egierung
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in bie ^äiibc üon entfcfiiebenen Slnl^ängern be§ gürften ©eorg S3ibe§co, in
^

ber ?}?Dlbau üdu Parteigängern ber Union. ^)

®ie ^[orte cntfdjieb fid) fd^loer gn biefer SSereinbarung, aber fie mu|te

je^t für ifiren aUgugro^en (£ifer bei ben SSa^ten jn ben S)itian§ ad hoc büfien.

9(udj öerfdilüanb für fie nidjt bie ^offnnng bie enbtidje ©inigung ber gürften^

tfjümer bod) ju Ijintcrtreiben, lüenn c§> if)r gelänge bie jlnei gürftenlnaf^ten

in ^afft) unb S8u!areft gu (Snnften Oon SKännern boUjietien gu laffcn bie

aüen ^äm|)fcn auf nationalem S3oben fremb, botlftänbig öon |5erfönlid)en

^ntereffen bel)errfd)t inaren. ®ie für biefen ^lan geeigneten ^rätenbenten

lüaren ©eorg S3ibe§co nnb 93arbu ©tirbel) für bie S5?aIIad)ei, ber alte ^^ürft

W\d)ad ©turbga nnb fein ©oljn (Tregor für bie SJJoIbau.

Dbgleidj bie )3rot)iforifd)e Slegiernng ber SöaUad^ei, mie bereits ertt)äl)nt,

au§ ben letzten I)üd)ften ^Beamten be§ gürften «Stirbctj beftanb, neigte fie bod^

entf(Rieben §u bem SSruber beSfelben, beni f^üi-'ften @eorg S3ibe§co I)in, ber

ben 2;l)ron üon 1842 bi§ 1848 tnne gehabt ^atte. ©iefer aber ftanb t)ot(=

ftänbig im ga'^rlüaffer be§ realtionärften 58oiarcntf}nm§, ineldie^ nid)t nnr

ben fa!tifd)en 33efi^ ber 9Jlac|t nidjt jn nerlieren fonbern feine Dligard^ie

nod^ md)v gu befeftigen ^offte. ^n ber ^otbau fc^man!ten bie 93ojoren ä^if^en

bem obengenannten SSater nnb bem (Sotjne. 5)ie SRegierung mar ^ier aller-

bing§ in ben §änben ber Unioniften, aber it)r einziger geeigneter danbibat,

ber früljere gürft ßJregor ®^i!a f)atte fid) 1857 entleibt. Sie Pforte ging

boranf an§ in ^aff^ nnb $ßufareft einen ber eben ermätjnten ©anbiboten

iüäljlcn gn taffen, ba man al§ fid)er anneljmen fonnte ha^ feiner berfetben,

weil bem nationalen ^ntereffe fremb, in beiben 2änbern gugleid) gemäf)It

merben mürbe. Tlan mätjnte anf biefe Söeife ben Union§beftrebnngen ein

rafdjeS nnb entfdieibenbeS Gnbe gu bereiten, bemie§ babnri^ aber nur ba^

man, miberfprud)§t)Dn genug, ber ganjen in htn gürftentf)ümern burd^ bie

S)itian§ ad hoc f)erODrgerufenen 33emegung nid)t gefolgt mar.

®ie neuen ^roöiforifdien Sfiegiernngen mürben im ^Jiotiember 1858 burd^

gmei, öon eigenen nad) $8n!areft unb ^affi) gefanbten ^fortenfommiffären

feiertid^ eingefe^t. ^n ber Söalladiei beftanb bie 9tegierung aug S- ^^iüp^eSco,

bem @d)miegerfof)ne be§ prften S3ibe§co, ^. Wann unb (£. Salianu; in ber

ajiolbau au§ ©tefan ©atargi, 5tnaftafiu§ ^anu unb Safil ©turb^a. ®te

Hoffnungen ber Pforte mürben in§mifdjen burd) ha§ Stugtreten ©atargiS au§

bem Unioniftentager unb fein eintreten für ben adjtunbfedjäigiä^rigen Tliä)ad

©turbsa, fel;r genäf)rt. ®a§ 2lmt einc§ 9}Jinifterg be§ ^nmxn follte il^m

umfomet)r eine h'äftige |)anbt)abe geben, atg ha§ burd) bie ^arifer ©onnention

nom 19. ?(uguft 1858 octrol}irte SS?aI}Igefe^ ben ^Bojaren einen fe^r bebeutenben

(SinfhiB in ben SBaljIcoaegten gefiebert f;atte.

1) 2Bir folgen Iner einer nod; ungebrudten S)enffd^rtft eineö l^eröorrögenbeu

ninuinifdjcn ©taat§manne§ , luelc^er trtd^tigen ^iTntljeil an ben ©reigniffen genommen

unb un§ biefelbe im Sntereffe ber gefd)id;tltd)en Söa^rlieit gut SSerfügung geftellt i)at.
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®ie 111110111111-11 bcr äRoIbau imb ber 2Baüad)ci ijatkn nxiä ber 3eit ber

®iöan§ ad hoc Süt)tini(] Iicljaltcii itnb traten ioc\ic[d} md) ber ©iiifeljunfl ber

neuen 9tegiernngen in birctte ^iH-rljanblnniien mit einnnber. ©iefe fül;rten

fd)nell gu einer (Sinigunn über fotcienbe brei fünfte: feinen ber genjefenen

Surften ober iljre <Büi)M, jebenfaüs afcer nur einen einzigen für beibe

Sänber gu luä^Ien, unb bie 2Ba(}( in ^a\\t) git befdjleunigen, bamit man
burd; bicfetbe nuf bie SBafjl in S3n!areft brüden fönue. ^n ber SBaüad^ei

njar S8ibe§co, Jüenn nid}t neue 2;fjatfad)cn bajtüifdicn traten, unb bcr SBa^I;

a!t fo fdineH oI§ mögtid) noü^ogen imtrbe, feine§ (Siege§ gcuiifi. @o f)ing

,^um äUjeitenmale ba« ©djidfat 9ininänien§ bon ber ^higfjeit, ber Energie unb

ber $8atertanb5tiebe ber 9)iotbauer ah. Sturer beni gclet)rten Sonftantiu üöuxi

mujofi, bem f^jäteren ^röfibeuteu be§ oberften (5Jerid)t§= uiib StaffatiDn§=£)ofeg,

unb äRidioel ©ogadiiecano, bem .»peronfSgeber ber 9}?oIbauifd}en Gtjrouifen,

ertuarb fid) StnaftafiuiS ^anu ein befonbereg S5erbienft baburc^ ha'^ er ben

bisher nur tt)coretifc^en 93eftimmungen be» ©iüang ad hoc öon ^afft) eine

|)ra!tif(^e ^ebeutnng gegeben, unb tüäfirenb feiner fnräen fRegierungstiiätigfeit

bem Programme be§ gürften @I}ifa: Union unter einer europäifc^en

©^naftie — eine fefte (5)runblage üertiefjen, beffen SDurd^füfirung eingeleitet

unb baSfelbc al^ Qid jebcr $Regierung§tI)ätig!cit aufgefteHt fjat.

SDte ©tattfjaltcrfdjaft in ber SBaÜadjei fd)eute fid) bei ifjrem antinatio;

naien Sßirfen um fo lüeniger Dor ©etüaltma^regeln, aU fie burd) bie Sürfei

auf ba§ ^räftigfte unterftn|t lourbe unb feinen Söiberfprud) bei ben onbern

ber Eanbibatur 5ßibe§co§ freunblid) gefinnten ä)cäd)ten fanb. 2(ber and) in

^a\]\) gingen "ok Singe feineyloeg« gtatt üon ftatten, benn faum f)atte bie

^robiforifd)e ütegierung if)re S^ätigfeit begonnen, al§ in i^r bebeutenbe

3}?einungyberfd)iebeiiljeiten auebradjeii unb ber ^am|)f balb in fjcllen glammen
auftoberte. «Stefan datargiS Semü^nngen burd) ha§ i^m zugefallene 2}^inifte;

riuin be§ ^nnern bie 9}lad)t an fid) gu reiben fanb eine ©tü^e in bem

türfifd)en ^ommiffär 3(fif = 33el) unb feinem ©efretär Slboffibe«, |ene§ S3e:

ftod)enen ber beut üerftorbenen ^aimafam S3alfd) al§ Unter^änbter jur (Sr;

reic^ung ber gürfteniuürbe bienen follte.

Gatargi wollte ba§ ncugebilbete 9)nnifterium
,

gu bem er anfänglich

felbft feine 3uft^i^"nnng ertf)eilt Ijatk unb tuorin 2((ej;anbcr üu^a unb üöafit

^Uecfanbri ') aU SJiiniftcr be§ ^riege§ unb bcy 2{u§lüärtigen fa^en nidjt anerfcunen,

alle 33eamtenernennnngen bc§ 9}Zinifterium§ beg 3"nei-'it öu§ eigener SOZad^t;

öoUfommenfjeit üornctjmen, unb beftanb Ijauptfädjlid) auf bcr Ernennung feinet

Steffen, Sa§car ßatargi, §um ©eneralfefretär. tiefer Ijatte fid) im Siöan

ad hoc om entfd)iebenften gegen bie SSaneruemancipation au'3gefprodE)en unb

unter ben fteinen @runbbefi|;ern einen ^tnliang gebilbet. ©tüdlidjcrnieife inttt

ßatargi fid) aber fctbft bie ä)^ög(id)fcit abgcfdjuittcn feinen SiMücn burd)5ufe^en,

ba er ben erften 9tegierung§aft, ha§> ^rotofoU lucId^eS ha§ SO^iioritiityHotum

1) 2)er lierüt)mtc Sidjter, jct^iflcr ntmäniji^er ©cjanbtev in ^ari?.
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aU 9legel ber Siegierunggbei'dCiIüffe aiiffteüte beni bie 3Jiinorität fid^ unter;

lüerfen wüfte, mit iuiterfd)rie&cn Ijfitte. (Sr lUieb mit allen feineu ^oi^beruugen

in ber SJ^iuberjal)! nnb aty er gar mit 2(fif-33et) unb 3(boi|ibe§ pr ©eite,

burd) S)rof)briefe be§ @5ro^öe§ier§ bie if)m entfaüene Wla6)t tüieberertüerben

iDoHte, entging fie feinen ^önben üollftänbig. ^anu nnb Safif Sturbga fügten

fi(^ bcn Sinnmfinngen if)re§ Godegen nnb beg ^fortenbcamten nid)t. SDiefem

Jüurbe gnnädjft bebentet ha^ feine offisieüe (Stellung mit ber ßefung be§

SSeftaHunggfermanS ber Commission interimaire beenbet fei, oud^ tüurbe if)m

bo§ 9ted)t abgcf^rod)en lueiterfjin at§ ^fortentommiffär anfäutreten nnb ben

Xelegra^iljen amtlich für feine dorref^onbenj mit donftantinol^el gn beuu^eu.

©d^tic^Iid) tönrbe gegen ?lfif=^eV) ein 5(n§meifungybefel;( erlaffen nnb ber Ie|te

^[ortenbeamte ber bireü anf bie innern $8erf)ältniffe ber 33?olbau uub SBoüadiei

eiuäumirten "beftimmt mar mnrbe unter militärifdjer S3egleitnng uad) @ala^

abgefüt)rt, öon wo er fid) uad) ßonftantinopel eiufd)iffte.

^er ßinbrud biefe§ entfd)iebcnen SSorgeljenS gegen bie Pforte mar in

beibeu gürftentl)ümern ein gemottiger, ^n Sonftantinopet mar mon öerbfüfft;

an ber S)onau aber mnrbe biefeS ©reigui^ auSfc^Iaggebenb für ben 2BaI)Ia!t

unb für bie fpäter fid) üoUjiefjenben 2;t)otfod)en.

©in anberer midjtiger 9Jiajoritätybefd)Iu^ ber Commission interimaire

§u ^afft) lüar bie 9lbfe^ung be§ @efdjäft§träger§ ber 9}ioIbou in ßonftanti:

uopet, be§ burd) bie getjeime ©orrefponbenj mit feinem ©c^mager, bem ^ai;

ma!am SSogoribeS, berüdjtigten ^st)otiabe§. 9^id)t§ d)ara!terifirt ben SSerfalt

ber rumänifc^en ©taatgnerljättniffe met}r aU ha'^ e§ ©ebraud) gemorbeu mar

gried)ifd)e Untertanen ber Pforte gu (55ef(^äft§trägern in Souftantinopel §u

ernennen mxh fo rüttelte ber neue au§ ber ^JlDlbau fommeube 9Jiad)tfprud)

bie ^Ujunugen ber Domänen uid}t minbcr auf, al§ bie Stu^meifung 5(fif'§.

S5)a naä) einem ber 9?egierung gu ^afft) übermittelten $8efd)Inffe ber

®ro^mäd)te, jur 5(nffteltnug ber Ganbibotenlifte jur g-ürfteumat)t ginftimmig;

!eit ber brei StegiernngS-SOlitgtieber getjörte, fo blieb nic^t§ übrig al§ (Stefan

(Sotargi, ben man fdjon tängft al§ reif I)iefür erlannt ^otte, ab^nfelen uub

bie§ gefd)a^ iubem man ben f^inangminifter S. St. Santacujeu an feiner

(Steüe ernannte.

S)ie Pforte fud)te burd) birelte $8efet)(e be§ ©roBöejierg uub bnrc^

S3efd)tüffe ber ©efanbten einjumirfen. S)er Ie|te berfelbeu mar ber öom

28. 3^ot}ember 1858. ^u gafft) mar e§ ober mit ber ^eriobe ber f^urc^t

uub ber Untermerfnng für immer vorüber. Stile 9Jlitt^eiInngen au§ (Jon;

ftontinopel mürben etjrcrbietigft entgegengenommen, aber gleid)§eitig mit ben

Stntmorten ber 9tegierung im SlmtSblott üeröffentlid^t.

(So ftanben bie SDiuge ü\§ bie 3Sot)Ien jur Assembl6e 61ective fid^

öom • 26. gum 30. SDegember 1858 öoüäosei^- ®<i^ ®rgebni^ mor ber

9Zatiouo(portei nid)t günftig. S^umerifd) tüor bie ^ortei be§ gürfteu Mxä)aei

Sturbga bie ftörfere, ober fie bitbete nid)t bie Ttd-)xljtit, benu i^r gegeu=

über ftonbeu bie SZotionotportei uub bie 2(ut)änger ©regor Sturbgo^. @iue
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©inigung ä^üifctien 33oter unb <Boi)n lüürbe bie ^Jationalpartei gcfcfilagen

l^oben, aber bcr .§a§ 5nnfd)cn bciben mnrfjte icbe» öinöcrftänbuifj iinmög;

lid^. ®a§ bem SSoiareutljum günftigc 2Bal)(gc|ct^ I^attc biefcm ^mar bie

ajJe^rjat)! in ber Kammer üerfcf)afft, aber bie Singe föarcn ben Sojaren tvk

htn Surfen über ben ^opf gelüad)fen unb mit 9[IZacf)tntitte(n adein !onnte bie

Sage nid)t mef)r be^errfdit toerbcn. SDiefe ©djiüädjc be§ S3ojarcnt(jum§ f)at

fid) feitfjer bei öerfdiiebcncn Gelegenheiten IjcrauSgeftetlt; ba§ £anb aber, ba§

ber mor^d^en SSergangcnfjcit ben 9iüden gelehrt I^atte unb mädjtig bornjörtä

ftrebte, toav biefer Dügarc^ie cnt|d)ieben abfjolb unb faf) mit ©rancn bem

Stugenbticfe entgegen, in lueldjcm ber alte ober junge ©turbja ben Sfjron

be[teigen loürbe. ßrfterer galt alä SSertreter ber über[tanbenen ^eriobe be»

Eeglement organique; le^terer I;atte [id) burd; feine be^potifc^en 5(ntt)anb;

lungen in otten ©djidjten ber SSeüötfcrung einen gefürdjtcten unb öerfja^tcn

S^omen gemadjt, ber aud) baburd; nid)t an Seliebtijeit gewinnen fonnte baji

beffen S^räger im ^im!riege al§ türÜfdier SiöifionCHjeneral unb an ber

beffarabifd^en ÖJren^e a(§ türüfdjer ^omnii[fär, unter bem 9?amen 9[Ruf)Ii§

^afdia, ben ß'opf mit bem rottjen g-e^ bebedt, aufgetreten lüar. S)en 3ted)teu

unb ^riöilegien ber gürftentfjümer gegenüber fam biefer ©anbibat baburd^

mit bem ^aimafam SSogoribex^ auf biefelbe Sinie, unb bie Hon feinen 'an-

f)ängern biel ge|3riefenen miütärifdjen ^enntniffe unb fonftigcn gä^igfeiten

maren au^er ©taube i^m bie öffentliche SDJeinung gujufü^ren.

2Bä^renb bie (Bä)\v'dä)t hc§' 33ojarent^um§ in ben fid) befämpfenben gtüei

Parteien ber ©turbjag beftaub, lüar audj bie nationale ^artei in jmei

ßJruppen getfjeilt, meldie äiuifc^en mel;reren (Sanbibaten f;in unb f)er fd)rt)anften.

^m SDiüan ad hoc traten jum erftenmale (Souferüatiöe unb Siberate ein;

üuber gegenüber: je^t mad)ten fie gum glueitenmafe einen 9ti^ in bie frühere

(Sinigfeit ber Dflationatpartei. S)ie SSannerträger lüaren Sa^car ©atargi für

bie ßonferüatiüen, Gonftantin ^legri für bie Siberalen. Sie grage lüelc^e

beibe Sager fd)ieb Wav bie ^auernfrage. Sie Sonferöatiüen gaben [)iJd)ftenÄ

bie ^uff)ebung ber 9lobotpflic^tig!eit ber SSauern gu-, bie Siberalen bem feit

1848 aufgeftetiten Programme treu, lüolltcn ben ^Bauern aud) bie non ben;

felben gefetjlid) bebauten §ufen SanbeS gegen an bie ®uti:befi|er ju äaljknbe

©ntfd^äbigung aU (£igentf)um sugeftefjen. Ser ^ampf jlüifdien biefen beiben

6Jru|3pen ber 9^ationaIpartei inar m<i)t niinber I;eftig a.{§ jtuifdjen ben 5In;

l^ängern ber beiben ©turbja^^. ^n ber liberalen @5ruppc tjatte fic^ nod; eine

anbere ^bee ben SSeg gebatjut, nämlid; nid)t mefjr an§ ben oberften non

^f)anarioten burdjtuirttcn S3ojarenfd)id;ten, fonbern au§ ben öolfÄt^ümlidien

(Elementen ber untern klaffen ben Sanbe§fürften ju tt)ö()Ien. 3tuf ba^^ SSotf

foüte fic^ ber fünftige gurft ftütu^n, bem SSoIfe unb nid)t einer frembfütjtenben

jDügard^ie foüte ber ©rluäf^Ite angetjören. Sie Stbfid^t luar unbebingt eine

eble; nur f)atte man nod) nid^t ermeffen tt)ie öiel bie ruffifdje unb bie türfifdf);

|)f)onariotifd^e G^orruption üon bem gefunbcn Stute bc^^ Sanbe:? üerborben Ijatte.

So ben Surfen unb Sojarcu bie ^->auptgcfa^r tion ber älZolbau f)er
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brol^te, fo fiirf)tcn fic bie 3So^I in S3u!are[t \n ber Hoffnung ju befdEiIeuntgen

baf3 fic einen ®rnc! auf bie in ^nfft) ausüben tüürbe. Qu S3u!areft h)ar eine

fefte SJtaiorität jn (SJunften @eorg 33ibei§co§ gcnuifilt morben. ^I§ aber bie

Commission intörimaire §u ^affQ bie SSerfammtung fofort gufammenrief,

fain and) biefer leMe 5?crfud) ber fReaftion ^um (Scheitern, ^ie S3ojaren

tnenbeten fid) jinar an hm ©rjbifdjof, bev nad) altem Sraud)e bei allen poü-

tifdien SSerfammtnngen beg 2anbe§ ben SSorfi^ führte, unb biefer öerlangte,

ber 3Beif)nad)tÄfeiertage unb beS ^afircSlDcdjfelS falber 3(uff(^ub; aber bie

g^egierung gab nidjt nad). 2(m 9. Januar 1859 (28. ©egember 1858) eröffnete

fie bie Assemblee 61ective jn ^aff^ unb biefe begann i^re Strbeiten unter

beut SSorfit^e if)re§ 5(Iter§^räfibenten, be§ (S^ro^Iogot^eten S^icoIauS Slofetti

SSalaneScu, eine§ 5lnt)änger8 üon d)M)ad Qtnxh'Qü.

Sluf ber Sifte ber ßonbibaten ^ur giirftentüaf)! föaren 38 Spanten — ein

gelnefener Sü^ft 9Jlid)aeI ©turbja, ein gnrftenfofju Sonftantin @f)ifa, gftölf

©ro^Iogotfieten, fieb^etju @ro§tüorni!§, brei §etmane, ein Dberft, ein ^oftetni!

unb gtoei S{ga§. S5on biefen ücriangten fünf au§ ber Sifte au§gefd;ieben §u

werben, tüorunter CTonftantin ®(}ifa, ©ogalniceano, Stefan ©atargi ha^ ab-

gefegte 9Jiitgüeb ber 9legierung, fein ^kc^folger ^. 51 (Santacuäen unb ein

©eparatift ©regor S3a(fd). (Singefdjrieben nnirben auf eignet SSertangen öier

ttjorunter ber giiljrer ber @e|3aratiften % Sf^rati, unb burd) bie 9tegierung,

nadjbem bie S^ortüa^I i^n ai§ giirften begeidinet ^tte, 3(Iejanber ©uga.

2(m 17. Januar 1859, am neunten S^age nac^ ber Eröffnung ber 'iBdjU

üerfammlung, tuurbe ben S3eftimmungen ber ßonöention bom 19. Stuguft 1858

gufolge, in ^affl) bie gürftenmol)! bolljogen unb Dberft ©ugo einftimmig gum

dürften gemäljit. 9(n bie SJcäd^te f)atte biefelbe SSerfammInng gteid) in i^rer

erften @i|uug eine ®anfabreffe erlaffcn, in metdjcr ha§< nationale Programm

ber ßinigung unter einem fremben gürften unb bie Hoffnung ber enblidien-

©rreidjung bicfc§ Bi^^e^ ^wf^ i^e^e betont Unirbe.

^n ber SSaüadjei trat bie Söa^Ifammer erft am 3. gebruar äufommen.

®an! ber güljlnng Jueldie bie 9JJoIbauer Patrioten mit benen be§ ©ditüefter;

Ianbe§ belualjrt Ijatteu unb ben §inberniffen Uield)e ber ^ampf berfc^iebener

©anbibaten bem ^riumpl) berfelben bereitete, !am e§ in ber SBaüad^ei gu einem

h)of)ren @taat§ftreid)e, inbem bafelbft auf ben SSorfd)Iog S3oere§co§ ber gürft

ber SKoIbau 5tlepnber ©nja am 5. gebruar mit ©timmenein^eit and) gnm

j^ürften ber SBaHadjei gen)äf)It Jüurbe. 2öir n:)erben bie Gattung ber euro;

|3äifd)en Ma^^tt gegenüber biefer ®op|}eIma^t unb bie Umriffe ber 9?egierung

©njaS fester seidjuen; fofort bem erft fei aber ha'^ le^tere int Sinne ber

9xumänen öon öorn'^erein eine nur |)rDbiforifd)e Iüüv, ha Suja in ber 9JJoI=

bau anSbrüdlid) unter ber 58ebingung getoäljlt hjurbe ha'^ er im gälte e§ §ur

Einigung ber beiben 3^ürftentl)ümer fommt, gu (SJunften eines fremben dürften

abbauten mürbe. (Eu^a Ijat ferner ben (Signatar^SJJädjten ber Konüention üom

19. Sluguft 1858 eine S^otc äufommen (offen in lt)eld)er er fid) in bemfelben

(Sinne auSf^radj.
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Ijip 5um (Cobc^'jaTjrc %hbiü 4iBc\i\it§.

Sluf^tänbe in 95o§men unb ber §cräenooina. ^einbjcliflfciten 9J}onteiie(iro§ gegen bie

Surfet. Haltung granfreic^l unb 9?ufelanb§. @ren50crid}tiguniv 2;t)rontüed)feI in

©erbien. ®ipIomatiicI)e ^JJiebertage Deftreid)§. 3)a§ '-J^ofbringeii ber 9JtQd)te gegen

ben großen Orient.

Die SSerfieiBungen be§ ^arifer SSertrage^i, ha^^ mutljige SSorget)en ber

9iumänen, bie \d)ax\ gebliebenen ©egenfä^e jtuifd^cn ber o^nianifdien unb

c{)ri[tli(^en SBeööIferung in ben übrigen Siinbern ber europäifd)cn Jürfei unb

fortgefe^te 2Bü[)tereien 9iufelanb§ füf^rten bort, luie in ben a[iatifc^en ^ro;

binden, gu blutigen Bufammenftö^en. ^m Saufe ber ^nlire 1857 unb 1858

empörten jic^ bie dauern in ©oyuieu unb ber ^erjegoüina gegen bie S3e=

brüdungen be§ nac^ ber Eroberung 9)JuI)ameb§ II. gum 3§Iom übergegangenen

öerioilberteu geubalabe(§. SDie ber |)er5egot3ina fiatten lücgen ber ütäube-

reieu ber 5ßafd)i^33o5uf§ nod) mel;r lüie bie bo^nifdjen gn leiben unb jd)rieben

in einer S3ittfc^rift on bie ^oufuln: „SBeuu bie armen C£[)riftcn ^u ben SBaffeu

gegriffen I)aben, fo gefdjof) e§ megcn ber Unterbriidungeu unb örpreffungen

«Seitens ber üerftuc^teu unb räuberifd)en Surfen, bie uuy 5tüe§ mag mir be;

fa^en genommen unb öerje^rt ^aben, bie unfere Äirdjen entmeitjten, unfere

9teligion mit gü^en traten, unfere ^-rauen unb unfere ©djineftern notfjjüdi^

tigten, fo ha^ mir bie ^ßaftarbe meldje unfere grauen unb unfere @d)mefteru

gur SSelt bringen taufen toffen muffen. — 2Bir nehmen 6)ott gum beugen

ha\] menn ber gnäbige ©ultan bie 9Jliffett)äter nic^t aiK- unferer 9}Zitte ent=

ferut unb un§ uid)t gemäljrt maö 9ied}t ift, mir bi§ auf ben (elften ä")tann

gu fterben unb un§ mit unferer ^ahi gu ertriinlen bereit ftnb." 2^ie 9}Jonte:

negriner betl)eiligten fid) bei ben geinbfeligfciten gegen bie 2'ürfen unb aU

felbft ha^ gegen bie Pforte fo fdjonungvlioU öerfatjrenbe Deftreic^ fid) mit

SSorftellungen an biefelbe manbte, antJuortcte man il)m ju Stnfang bei

3}^ünat§ Mäv'Q 1858 bafj bie Sbriftcu üou feber Sebrüduug frei unb bie

Unrufieu ben 2Bü()tereieu ber |.ianftatnftifdjeu 5(gcnten äuäufdireiben finb. 3lüifd)en

9}Joutenegro unb ber Sürfei ual}m ber ^ampf cruftere 9^er()ä(tniffe an.

grantreid) fteüte fid) miiljrenb be§felbeu gan^ auf ©eiteu 9tnölanby.

©leid^äeitig beförberte g-ranfreid) bie Sinienfd)iffe ©plan unb 5Ugefira§

nod) bem 5lbriatifd)en 9.1?eere. ^suä^utfdjen Ijatten aber bie friegerifd^en ©r;

eigniffe, bie balb 9.1?ontenegro balb ben Xürfen günftig maren, iljren gort;
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gang genommen; aber am 13. 9.)cai mar e§ ben DJontenegrinern unter ^eter

©tefanom gefnngen noc^ einer smeitägigen @d)Iacf)t Iiei ®raI;omo bie dürfen

unter ipuffein ^afrfja mit grofjen $ßcrlu[ten au^j ifjrem Territorium jurücf;

gnfdjtagen unb ein anfeljntid)e§ Kriegsmaterial ju erobern. S)ie§ (Sreignif3

mar infofern non 2Birf)tig!eit oI§ bie Pforte bem dürften S)aniet auf feine

arfitjelju 9JfDnate frütjer gemadjten SSorfdjIäge jn einer 5(n§gleidjnng fiatte

antmorten laffen bafs er üor allen SDingen bie türfifdie Dber()oI)eit anerfennen

muffe unb ba^ ber (Sultan fidj bann moI)Imottenb für 9?iontenegro geigen

tüürbe. gürft Daniel fügte fi^ inbeffen bem 9tat^ ber 9J?äd)te, inbem er

feinen @ieg nid)t iueiter öerfolgte. Stm 25. ^uli trat bie §ur @renät)erid^ti=

gung jmifdjen DDlontenegro unb ber Xürfei ernannte Kommiffion in 9f?agufa

gufammen unb e§ gelang ^^ranfreid) unb ^fiu^Ianb ha^, gegen ben ^Bitten

ber Sürfei unb OeftreidjS, in ber ^erfon be§ Oberften SButon^itfc^ ein

montenegrinifd^er Kommiffär jugelaffen mürbe. S)ie SSorarBeit biefer ^mn-

miffion mürbe f)ieranf in Sonftantinopet einer (Jonferenä ber $8otfc^after ber

(S}ro§ntäc^te unb ber tür!ifd)en SRinifter borgelegt. ®er ©ro^begier tnoüte

bie 'Slcdjtt ber dürfet auf 3}Zontenegro im ^rotofotl aufnef)men laffen, aber

Sl^oulienel tjintertrieb biefe§ 3(nfinnen. ^m (Spangen tuurbe bie ©reuäberidj;

tiguhg ber Komniiffion angenommen unb in einem ^nftrumente bom 8. $Ro;

bember 1858 feftgeftettt 't^a'^ an ber (SJrenje ber ^erjegobina, SKontenegro

(Sira^omo unb ba§ S3ela= unb ^upa=Sf)at beljält. S)ie ©renje an ber atba=

nifdien (Seite fiel ungünftiger au§; oud) tourbe ber bon ben ä)?ontenegrinern

fe{)nUd)ft ern)artete Bugaiig h^^^ Tltzvt nid^t burd^gefe^t. ®ie 2t6fte^ung§=

Kommiffion bon ^ngenienren ineli^e traft be§ ^nftrumenteS bom 8. 9lobember

ber ßonferenj folgte, !am erft gegen ©übe be§ ^at)rc§ 1859 §ur S5ot(enbung

if)rer 3(rbeit, ha biefe burd) ©inluänbe ber türfifdjen unb cnglifdf)en S3eamten

beftänbig geftört föorben mar. (So !onnte iia§> unan§reid)enb gelöfte Problem

.

nur jn fpäteren 9.^ermid(nngen SSerantaffung geben.

^n (Serbien fjatte fid) ein nid)t minber bebeutenber ÖJä^rungäftoff an=

gefammelt, ber fic^ gunädift me^r in einer inneren Ummätgung ai§ in einem

bireÜen Kampfe gegen bie türfifdie Dber:^of)eit !nnb gab. gürft Stlejanber

Karageorgen)itfd) ^attt \iä) bon ber alten |}opuIären (Sinrid)tung ber SSoIf5=

berfammlung ((Sfuptfd)ina) mogticfift lange jn befreien gefuc^t. (£r l^offtc

mit ^ülfe Deftreid;§ haS' (Srbred)t in feiner ?^-amiIie ju erreidjen. 2)ie

i.iffentlid;e SJZeinung im 2anht f)atte fid) met)r unb meJ)r bon if)m abgeJüanbt

unb fo fal^ er fid) enblic^ genöt^igt, nad; ber ^Berufung bon @orad^antn für

ha§> SJlinifterium be§ ^(i'iicrn unb SSutd^ifdj'S für bie ^räfibentfdjaft be§

Senates, bie @fn|)tfd^ina, bie fic^ eigentUdf) alle 3 ^a^rc berfammeln follte,

äufammensubernfen. Gegenüber bem früfier bei jeber S3erufung rtedjfeinben

2öat)Iinobu§ !am e§ bieSmal im SJJonat S'lobember 1858 jur 3lu§arbeitung

eines beftimmten 2öat)tgefet^eS. ®ie 2öaI)Ien fanben am 28. beSfetben 9Jionat§

ftatt unb maren bem regierenben dürften entfdjieben feinbüd^. ®ie Sfu|3tfd^ina

banfte ben ^JJuic^tcn für bie Serbien .^ngefid^erten fRec^te unb befc^lnerte fid)
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bei ber ^^[orte über bie iljrcr 33eni[iiiif} ur|prüngltd; fcinbfeücieu '!jlbiirf)teH.

5(m 22. ©ejeniber !am e§ .^u einem förnilirfieu 5(n!(nc^eaft (\cc^c]\ bett ?^ürften,

bell mau für aik SBiberliHirtißfeiteit im Saiibe tjeraiittuürtüd; marfjte iitib bem

man einen 9Jepotiymuy bcr fdjümmften ?(rt gu fünften ber J^omilie feiner

grau bormarf. Sine an§ 17 aJiitglicbern beftetjenbe ^ommiffion forberte

i()n auf abäubaufeu. ®a er iuiberftanb tüurbc er am 23. ©esember be§

JljroneS für öerluftig erflärt unb ber alte einunbfiebenjigjäfirige gürft 9Jiilofd)

Cbrenon)itfc^ aU erblidjer ^-ürft ouf ben Stfjrou surüdberufen. 3)ie @fuptfd)ino

beantragte Ijierauf bie ,3iiftimmuug ber Pforte ju bicfeu 9}?a§rege(u. Deftreic^

rietlj if)r gum SSiberftaube, aber and) biefe^mat ftegte ber frangöfifdi^ruffifc^e

©iuftu^, fobaB am 12. Januar 1859 9Mofd), iebod) o^ue ©rttjeiluug ber

(Srblid)!eit, al§ ^vürft üou Serbien beftiitigt mürbe. SZad^bem er in 93etgrab

mit großem (£ntf)ufia§mu§ empfangen tüorben luar, natjui er feinen 5(n;

ftanb hüx Wd<i)kn feinen ©otju al§> (Srbprinjeu üor^uftelleu. Deftreid^,

U)et(^e§ Uieitere SSertridlnugeu borauSfal), gCigtc ber 3tegieruug a(y Don bem

tür!ifd;en ©onüerneur ba^u aufgeforbert an \)a^ e§ im ^^atle bie geftung

öon S3elgrab öon ben ©erben bebro^t märe biefelbe befe^en mürbe, brang

mit biefer 5lbfid)t aber nic^t burd). ®ie Erbfolge luurbe enblid^ burdj ein

@efe| feftgefteüt, nat^ meldiem ber 2;§rou in ber männlidjeu Sinie ber gamüic

Dbrenotüitfd) öerbleiben unb im ?>-aIIe be§ §Iu§fterbeu§ einem Slboptiofoljn

ber fürfttid^en fyamilie gried)ifd)er ß^onfeffion öerlietien tüerbeu folle.

SDay erfte ^at^r^etjut bcr gmeiteu §ä(fte be§ ueunjefinten ^al^rfjunbertö

f)at eine ber in^It= unb rnl}mreid)fteu ©eiteu in ber 2SeItgefd)i^te: e§ be=

gaun hav 3erftürung§mer! ber türüfdjeu unb ber rnffifc^en ^Barbarei, nötfjigte

le^tere jnr ^(uf^ebuug ber Seibeigeufdjaft unb erfdjlo^, nat^ bem befebeuben

SSorfto^e gegen bie Sebante, bem SSerMjr @uropa§ beu großen afiotifdfieu

Orient, ^n betreff be§ D§mauifd)cn 9fJeid)e§ unb 9tu§(aub§ fann man
fagen ha^ bcr ^rimfrieg tueniger erfterc§ aU le^tereS reformirt, biefe§ gleic!^;

jeitig aber aud) befto gefäf)rlid)er für feinen alten 2ef)rer, ©uropo, gemalt
fiat. 9lac^bem Sllejanber IL fc^ou am 2. Sesember 1857 bie allmä^Iid^e 2tnfs

l^ebung ber 2eibeigenf(^aft in beu (itauifd)cu !!3anben augeorbuet unb bi§

SJJär^ be§ barauffotgeubcu Solji'^» '^^'^ -tbet tum Drei, Söoronefd), ß^rabno,

SSilna, ©cotüno, @t. Petersburg, montan, 5yiifd)ui=9^omgorDb, ^ur§!, ^ul=

tatüa, ^ofau, ^iem, '';pobDlieu, ©aratom, Samara, $ßoIf)l)uien, SimbirSf,

Stjäfau, ^oftromua unb 3(ftrad)an ber 9(uff|ebuug 5ugefttmmt fjatte, mäfjrenb

bie 5(rifto!ratie in htn groBruffifdjeu ^roöiuäen nod^ miberftonb, befd)Io§ am
28. Januar 1861 ber ruffifc^e @taat§rat(} bie 5(uf(jebnng, meldte enbgültig

burc^ ein SJianifeft be§ S?aifery nom 3. Wäx^ be^felben ^atjre» nertünbet

Unirbe. 9tu^tanb erftarfte nad; ber (Sd)fa).ipe nou 1856 burd^ ben öon bem
©oulierneur öon Dftfibirieu ©eucral 9}turat)iem ben 28. DJfai 1858 mit

e^ina 5u ^Ijgl^uu abgefd^Ioffeuen SSertrag, traft beffeu e§ ha^ linfe Ufer be§

Slmur unb öom (Siufluffe be§ 5tffuri ah ba§ gange Stromgebiet erlüarb unb

ferner burc^ ben anwerft öorttjeil^aftcu am 1. ^uui bec-felbcn J^a^re^
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unter ber 9tegierung be§ ^oifer§ §ien=t5iing üon bem (Strafen (£utl)t)me ^u;

tiatiu obgejdjloffeiieii SSertrag üon 2;teutfin. 5lm 26. unb 27. Quni 1858

fc^toffen granfreic^ unb fönglanb (bencn bie SSereinigten (Staaten öon ^Tcorb;

5ttneri!o mit bcntfclbeu ^ßortljcUc Uürangegangcn iuaren) ebenbafelbft burcE)

Sorb ©Igin unb 33arDn ©ro§ ben trieben mit GI)ina, taut n^elc^em

i)a§> (£t)riftentt)um gefd;ü|t unb ben ßf)ine[en ber Uebertritt gu bemfelben

nicE)t 'ozvtütifxt fein foü. ®er ^anbel inurbe freigegeben, ber bi|3lomatifrf)c

Sßerfet^r burd^ beiberfcitige ©efonbtfdjaften ertcicE)tert, unb ben fiegreid)cn

9Käd)ten eine ©etbentfdjäbigung geUiäl)rt. SDa in Solge eine§ 3)o|)^eIf|)ietö ber

d)inefifdjen 9Regierung bie 9iatifi!atiDn biefer SSertröge nidjt ftattfonb unb

neue «^eiubfeligfeiten glinfc^eu ben SSerbünbeten unb G^ina nnabtueiSlid) iüurben,

rüdten bie §eere S-ronfrcid)§ unb ©ngtanb§ bi§ öor ^efing felbft, §erftörten, ba

bie ßt)inefen fierborrngenbe SRitglieber ber ©j^ebition gemartert unb Ijingeridjtet

I)atten, ptünbernb ben ©ommer^ataft be§ ^aifer§ unb fo mürben gloifdjen Sorb

(SIgin unb S3aron ®ro§ einerfeit§ unb bem ^ringen Song anbererfeity, om
24. unb 25. Dftober 1860 bei U)eitem üorttieil^aftere SSertröge abgefdjtoffen,

hjä^rcnb bie üon 1858 gteidj^eitig ratifigirt lüurben.

SÜm 26. 5(uguft 1858 tjatte Sorb (gigin gn ^ebbo and) einen SSertrag

mit Sopan gu ftanbe gebracht. 3(nfang§ ©eptember beSfelben Si^iji-'eö unter;

na^m ber franjöfifdie SSice^Stbmiral Sligautt be (SJenonittt), mit Unterftü^ung

©panien^3, eine @j:|3ebitton gegen ßod^indjina unb am 9. Dftober !am e§

burd) 33aron ®ro§ auc^ gu einem S^ertrage ätDifdjen gran!reic^ unb Sopon,

foba^ ba aud; mit @iam unb ^irmanien biplomatifdje Söejiefiungen eröffnet

iüorben tparen, bie entfernteften 9teic^e bem Unternet)mung§geifte (Suropa§

nunmehr erfdjloffen mürben unb bie ftol^e 5Xriftofratie ßtjinaS unb ^a^anS in

unferen Sagen für ben biptomatifd)en Sßer!et)r mit bem SSeften bie Site! ber

europäifc^en 2trifto!ratie angenommen ^t. 2(ud) bie am 8. 5tuguft 1858 ftatt=-

gefunbenen 5tufl)ebungen ber ^rit)itegien ber Dftinbifdjen ß;om|3agnie unb ber

Uebergang ber ißermaltung Dftinbien§ an bie englifdie ^Regierung, melc^er

ber Königin üon föngtanb fpäter bie inbifc^e Soiferfrone üerfdiaffte, fonnte

nur äur Siüiüfation be§ über gmei^unbert a}iiIlionen umfaffenben 9fieid^e§

beitragen.

Stuf bem engeren ©djanVlalje üon melc^em biefe SDarfteHung ausging

üerfd^tüonben gu jener ßeit Sorb ©tratforb be Stebcliffe, ber nadj langjäfiriger

rut^müoUer Sf)ätig!eit am 7. ©ejeinber 1857 enbtid) bem franäöfifdjen (Sin;

fluffe in Sonftantinopet lüeid;en mu^te, 3Refd)ib ^üfd)a, ber einft fo mächtige

gteformator, ber am 7. ^anmv 1858, unb ber ©uttan 5tbbnt aRebjib ber

entnerüt am 25. ^uni 1861 ftarb.
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Dberft ßuja 6e[te{gt al§ ^flejanbet ^oan I. bie bereinigten Sl^rone ber 2)onaufuri"ten=

tl^ümer. ©eine 2(bfunft unb feine gantilie. ©eine ßrjietiung unb fein ©intritt in

ia§> öffentlidje Seben. Senbung Süecfanbriä nad) gronfreic^, Sngfanb unb Italien.

@e{)eime SSerbinbung gnjifdjen 9^apoteon III. nnb ©nsa nm 35orabenbe be§ franjofifcf)-

öftreicE)ifi^en Krieges. Unterftü^ung be§ rumcinifrfien §eere§ burc^ ben ^aifer unb
SRücfnjirfung berfelben auf bie äJia^na^nien Ceftreid^S. 2(Iecfanbri§ 2Ba^rnet)mungen

in Surin unb fein SQiifeerfoIg in Sonbon. ^roteft ber ^^^forte auf ber ^arifcr Eon:

ferenä- £)t\txt\ä) fc^Iie^t fid^ ben ^^oiberungen ber Pforte an, trä^renb bie anberen

®arantiemäc^te einen ben g-ürftentpmern günftigen 3SermitteIung§üorfd)Iag jum 93e=

fc^(u§ ergeben laffen. Deftreirf) ift genötf)igt bie abgebrod^cne bi|3lomatifd^e SSerbinbung

mit ben ©onaufürftent^^ümern hjieber aufäune^nien. Sie gro^^errlic^e $8eftalfung Kujaä

in jmet gefonberten f^ci^inwen. Sie SSoiaren gegen ©u§a, ber überl^aupt Bon licn

3Biberf))rüc^en ber SSerfaffung gu leiben f)at. Uebcrgriffe ber ©entralfommiffion üon

i5o!fd^ani. ©u§a§ Dieife na^ Sonftantinopel int Dftober 1860. Seine bortigen Unter=

l^anblungen föegen ©iric^tung einer Ütcalunion. D^nnbfd^reiben 2(Ii ^afd^a§ an bie

6Jarantiemäd)te unb 3Sorbef)a{te ber le^teren, mit 9Iu§na:^me Deftreic^S. S)er Union§=

ferman üom 2. ©egember 1861. ©ujaS S^ronrebe bei Eröffnung ber erften gemein^

fomen SSoIfSöertretung öom 5. gebruar 1862. gjüdblid auf bie rumänifdjen 3uftänbe

mä^renb be§ ^roüiforium§. 3)a§ ajiinifterium 33arbu Satargi. ©rmorbung Satargi»

am 20. iguni 1862. Sie Söfularifierung ber ^loftergüter. ®efd)id)tlid)er Slbriß biefer

ttid^tigen ©taat§=2(n9etegen^eit. (Sinbu^e be§ gricd)ifd}en ßleru§ unb inbireft 9iu^=

Ionb§. (£rfe|ung be» SJJinifteriumS fre^uteSco burc^ ba^ Sogalniccano». SujaS ge=

l^eimeS llebereinfommen mit le^tcrem ju einem StaatSftreic^e. Suja im Kampfe mit

ber Kammer. ®er StaatSftreid) öom 14. 3!Kai 1864. guäaS 93otfiaft an ba§ $8oIf.

Sie §auptbeftimmungen be§ neuen Statute, ^roteft ber Pforte. Sa§ (£onferenä=

^rotofoll öom 28. iguni 1864, in toeldiem ha^ gmifdjcn ber ^^fortc ;mb bem fyürften

ju ftanbe gefommene SinoerftänbniB gebilligt mirb. ^(ebiscit öom 27. Wai 1864.

ßrla^ be§'9(grargefe|e§ unb ©inftu^ beSfelben auf bie rumänifc^cn ^uftänbe. SBeitere

fürftti(^e Sefrete gu einer rabicalen 3(enberung be§ gefe^Iid^en 3uftanbeg. S^arafte;

riftif ber Siftaturperiobe Sujag. Urtf)ei(e ber ^ei^Senoffen über i^n. Zerrüttung ber

i^inanjen unb be§ gefanimtcn ©taat»f)au§^alteä. ®ünftling§= unb SOiaitreffentüirtl);

fci^aft. (Ju§a§ Unterf)anbhingcn mit 9?apofcon III. be^ufä Slbtretung ber S?rone an
einen granfreid) gene:^men au^Iänbifc^en Sanbibaten. Sie S5erfcftmörung sunt Sturje

©uja§. @ef)eime ©enbungen SOlaurogbeniS unb :3on ©f)ifay; i>c^^ legieren Unterlionb=

lungen in 33rüffel unb Surin. Sag Uebereinfommen mit ber ungarifc^en Emigration,

©enbung Sot^ 58ratiano§ nad) $arig. Söilbung getjeimer ©omiteg in 33ufareft. Sie
3lbfe|ung eugaä in ber 3lad)t oom 23. g-ebrnar 1866. 93ilbung einer Sieutenance^

^rtnciere. SBül^Iereien 9tu|Ianbg.

Die Ijroöiforifd^e 3?egierung (Commission interimaire') tegte ein unjioei;

beutige§ 3eugniB öon TluÜ) ab, tnbem fie, unbefümmert um bie SSiütgung

1) 9)iit SBenu^ung ard)italifc§er 93Jittf)eilungen fjerüorragenber ^eitQenoffen.

Samtetg, Oiicntal. yngtl. 21
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©uropQ§ unb ber Pforte, biird; fi^feunige UeBergafie ber Tlaä)t an ben bojjpclt

(5ietüät)Iten, eine bollenbete 2;f)Qt[Qd)c fd^u[. Dberft duga Beftieg unter bem

SZomen 5tlejanber ^oan I. bie üereinigten St^rone ber 2)onaufürftent^ümer.

6tne (Stelle in feiner ^roüantation an bie SJJoIbaucr, bie om 5. geBruar

1859, am Stogc feiner SBoIjI gum dürften ber SBatloc^ei erlaffen fönrbe,

beioeift bo| er lueit entfernt n^ar onc^ auf ben SBaltacEiifd^cn ^firon gu

redjnen, benn in berfetben Ijei^t e§ unter anberem: „(Sofort nac^ ber Söa^t

iinfereS S3ruber§, be§ ?^ürften ber SBaüad^ei, Serben h)ir gur ßufammen^

Berufung ber Gentralfommiffion in godfrfjani fdireiten."^) ^on @f)i!a tdav

e§ BefonberS ber i^n burc^ ^ßermittlnng Stlecfanbri» gur 2(nnal)me ber $8u!as

refter SSa^I nöt^igte.

Gusa gehörte einer alten aBer nic^t Befonber§ f^erborragenben Sojareu;

gamilie an. Gr toar am 20. SDZörj 1820 in ^ufd), ber fleinen |)auptftobt

be§ 33e5ir!e» galciu in ber äRoIbou geBoren. ©ein SSater ber SBorni! '^oan

duäo (beffen SSornamen er in feinen btjuaftifc^en aufnafim) jötilte unter feinen

?It)nen ein unter bem |3t)anariotifc^en §o§|3obaren SJ^ornjgi Ijingericfitete^ uu;

fc^ulbigc§ Dpfer. (Sein Dn!el (Tregor (Juga f)atte mit Sttejanber (Sturbäa

(SJiiftaufdionu) unb bem frülier f(^on ermähnten ^ßifdjof öon §ufd), no(^=

Ifierigen SJ^etropoUten ber SJJoIbau (Sopt)roniu§ 9)?icle»cu, loä^renb ber üier=

gc^njäfirigen 9legierung Wifi)ad SturbjaS bie einzige patriotifdje D|3]Jofition§=

©ruppe ber SSojaren^^^ammcrn geBilbet. 2Bä|renb man alfo annel^men !ann

bo^ öon Seiten be» 9}Janne§ftamme§ eble ©(emente in ben Drgani§mu§ be§

(So^neg üBergegangcn maren, fc^rciBen bie S^umänen, in UeBereinftimmung

mit it)ren otogen üBer bie SSergiftung ber Station burc^ @ried)en= unb 9tuffen;

t^um, bie fpäter an it)m entbedten uneblen (Sigenfc^aften, ber 2Kutter §u, bie

eine gried)ifdje ^erotin mar unb !aum rumänifc^ fpredien fonnte. 9tac^ einer

uottjbürftigen SSorBilbung in ber Sd^ute bei ©riechen ducule in &a\a^, mar

ber junge Guga 1837 oI§ ^^abett in bie Tlili^ aufgenommen unb ju feiner

metteren 5Iu§Bi(bung na^ ^ariy gefc^idt hiorben, mo er fid) gteic^geitig mit bem

Bereits genannten, fpäter fo Berüfjmt gemorbenen Siebter SSofil Sftecfanbri Befanb.

©r Ijatte bort, mel)r öom ^arifer SeBen genie^enb al§ fleißig, bie Siechte ftubirt,

mar 1840 na^ ber 9Jlotbau prüdge!e§rt unb f)atte fid), in ber offenBaren 2(Bs

fic^t Giöitbeamter gn merben, au§ bem Strmce;S5erBanbe ftrei(^en laffen. ^anm
24 Sa^re ott, fjatte er 1844 bie 2;od)ter bei @roB=2Sornifl ©eorg 9tofetti

ou§ Solefti ge^eiratfiet, luorauf er äum 3^ic^ter be» 5:riBunaI§ erfter Snfta^ä

in @ala| ernannt morben mar. 5)a er fi^ im SRärj 1848 Bei bem Stufs

ftanb in ^afft) Bet^eiligt fjatte, mu^te er mit Stiecfanbri, Gonftantin 9legri unb

3(nberen nad) ber ^ufomina flüchten. Grft nad^ ber Grnennung ©regor ®f)i!a§

pm §o§pDbaren ber SJioIbau mar er, nod) erneuertem furgen Stufent^alte in

^ari§, in feinen früt^ercn SSirtungÜreil in @ala^ jurüdgetretcn unb mürbe

fpäter äum ^räfeften bafelBft ernannt.

1) (B. Sefta V, (5. 398.
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(If)Qra!tcnfti]cf)er SSeifc follte fid) bay Gmporftcigcn SHejrönber (£ui^a§ nn

einen bcr ttcrijafstcften S)urdjgang§pnnftc bcr neueren rumänijcfien ©efdiic^te

!nüpfcn. ©§ lunrbc bic§ in einer fi(^ iDcfenttirf; ülierftür^enben reüoüitioiuircn

@pocf)e fd)ncll öenjeften, ijat firf) nlicr, ipic iüir fefien iDcrben, befto früfier

geräi^t. 2tl§ 9Zi!otau§ SSogoribe§, beffen gtegiernng§n)eife tuir bereite fennen

gelernt (jaben, im gntf^iafjr 1857 ^aimn!am bcr ajJoIban luurbc, begnügte er

firf; nirf)t mit j^cilfi^iingen bc§ SSotfiölpiIIen§, fonbern jndjtc bnrrfj ein Öün|'tüng§;

©tjftem fonberg(ei(f)en, jirf) dreaturen im fianbe gu berfc^affen. (2o marfjte

er ben früf)eren t^äfjnrirf) 9((cj:anber dnja jum fürftUrfien ^tbjnbantcn, obgleich

er felbft nirfjt g-üri't fonbern

nur ©tott^atter tvax. Um ben

©ünftling in ber 3(rmee öer=

luenben gu !önnen, ernannte

er ifnt nm 16. ^ärg 1857

3um Seconbe;, am 24. 9(pri(

jum ^remier^Sieutenant, am
28. gnm Hauptmann unb am
3. dJlai äum äRajor : ein

SSiri!üra!t ber fetbft bie an

bo» Unge^euertirf^e getüöfin;

ten 9}b(bauer empören mu^te.

S3efonber§ bemer!t ju hier:

ben berbient nod^ bo^ duja

fd^on unter ©regor @f)i!a ben

9iang eines ©ropojaren er;

l^alten :^atte.

©§ foüte fic^ inbeffen

botb !^erau»ftetten ita'i^ ©nja

ben ^f)anarioten 58ogoribei'

nur at§ ©d^emel §u eignen

ober nationalen 3^ecEen be=

nu^t fjatte. 5(t§ ber ^aimafam

im Sanbe immer üerfjo^ter unb bie Unionspartei immer miidjtiger ge;

Würben War, Ijatte Su§a üon feinen greunben gebrängt, feine früher bereits

erlDö^nte (Snttaffung oI§ ^räfeft non @ala| gegeben. (So empfinblid) biefer

Stft für S3ogoribcy getücfen lüar, fo fe^r I^atte er Qn^a in ben S^orber;

grunb gebrängt, foba^ er jum ©eputirten in i)cn ä)JoIbauifd)en Divan

ad hoc gertätjlt lüurbe. ©r Ijatte Ijier cntfd^ieben ^n htn 5(nt)ängern ber

Partei ber Union unter einem frembeu dürften gcf)ört unb ebenfo bamals

fd^on bie 2rgrar:9teform befürluortet. S)ie «Stellung üon $8ogoribeS war

unterbeffen berart gefdiwädjt worben ta'^ er Qn^a, tro^ feines 5IbfaUcS

nod^ olS einen ber Seinigen betrad)tet fct}en wollte, foba^ er i^u im ^ci1)xc

1858 gum Dberften befiirberte. S)ieS f)alf if)m ju feinem Eintritte atS

%üx']t Guja.
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^riegSminiftcr in ha§> 3)linifterium ber Commission interimaire, \va§> tüieberunt

bie SSorftufe gu feiner anfängUd^ fe^r populären ©oppelwal^I lüurbe. SKan

ersäfjlt ha^ ^iv^a, gleich narf) ber SSorlraf)!, bie Unäulänglirf)feit feiner

Gräfte füt)lenb, feinen 2BäI}Iern gefagt ^abe: „Qc^ fürrf)te, meine §errn,

bo^ (Sie mit mir nirfjt pfrieben fein irerben" unb ha^ feine ®ema()Iin,

in ^^ränen on§brerf)enb , btn Xüq ber SBa^I einen unglücfüdfien für beibe

genannt t)abe.

®ie ganje 83etüegnng l^atte eth)a§ fo grifc^eg, ^ii{)ne§ unb Unöor^ers

gefe^eneg ha'^ fie bem an fic^ felbft S^^eifettTben eine gert}iffe nirfit unrüf)m=

Iirf)e unb fefte Haltung einfti3^tc, an luelcfier inbeffen erfot)reue 3?atf)geber

nid^t D^ne 2tnt^eil maren. SSor Mem l^anbelte e§ fid^ barum bie Pforte ju

berul)igen. ^Die SBaljtöerfammlung seigte bem ©ultan ha§> (Sefd^efiene an

unb fud^te bie ^nöeftitur ©ujaS nac^. SSebeutfam mar e§ ba^ ©uga, ma0

bisher menig 16eacf)tet mürbe, feinen Qugenbfrennb Stiecfanbri, ber SJJinifter

ber au§rt)ärtigen 5tngelegen^eiten geblieben mar, in au^erorbentticfier SJiiffion

nac^ t^i^anfreic^ ©ngtanb unb Italien, mit eigenfjänbigen (Schreiben on 9^apo=

leon IlL, Sorb 9JZatme»buri) unb ben @5rafcn ßaüonr fc^idte. ©uja erüörte

in biefen ^Briefen ba'^ er bereit fei öon ben beiben i£)m öom Sanbe ontier=

trauten Siljronen ^erab^ufteigen, fobalb bie (S^ro^mäc^te bie öon ben Divans

ad hoc funbgcgebenen 2öünf(^e ju ©unften eine§ fremben ?^ürftcn öermirf-

liefen mürben, ^m Sltlgemeinen beftanb ber Stuftrag 2tlecfanbri» barin bie

©oppelmaf)! ju öert^eibigen, ma§ bem Sucfiftaben nad; infofern mögtid) mor,

al§ ba§ oben feinem ^nl^alte nac^ angefü£)rte „Söiplomatifc^e Ueberein!ommen

äur Drganifation ber ®onanfürftentf)ümer" öom 19. Stuguft 1858 bie 2öaf)(

beäfelben Surften für beibe gürftentl)ümer, (meil an eine fotc^e 9JiögIid^!eit

matjrfc^einlic^ gar nidjt gebadet mürbe) nid^t öerbot. ©leid^^eitig mürbe

ber non beutfd^en (SItern in S3u!areft geborene, burd) l^erDorragenbe @igen=

fd^aften ju bm beften @öf}nen be» Sanbe§ jä^tenbe Str^t Dr. ©teege, ber

fpäter, obgteicf) ^roteftant, unter ©uja ßultu§= unb tlnterrid^tSminifter mürbe,

mit bemfelben Sluftrage nad^ Söien unb Berlin gefdE)idt.

^n ^ari§ angelangt, begab fid^ Stiecfanbri §unädE)ft ju hem ßirofen

Sßolemöü. Ser SJtinifter empfing ifju !att unb gab if)m menig Hoffnung;

aber fd^on am anbern Stage ertfjeilte ber ^aifer i^m 9(ubienä unb bel^anbclte

i^n mit fid^tbarem Söo^Imotten. „®ie ^Rumänen," fogte er bem Stbgefanbten

Qn^a^, „^aben ^eugni^ üon grof5em Patriotismus unb üon politifd^er Ö^efd^id;

lid^feit abgelegt." @r befragte il}n über ben 3iiftart^ »>er ginanjen, über bie

Strmee unb anbere B^^eiöe be§ ©taatSmefenS, morauf Stiecfanbri ermieberte ba^

bay 2anb arm unb bie 2lrmee nur 15 000 Tlann ftar! fei. Sie I;ätte früher

fed^S Kanonen gehabt, bie 3flu^Ianb f)inmeggefüf)rt fjätte. (SS t)ing offenbar mit

ben meiteren planen beS l?aiferS sufammen ba'^i er bem rumönifd^en |)eerej

ofine Umftänbe 10 000 ©eme^re öon bem neuen 9Kobett mit bm erforberttd^en

^satrontafdf)en unb jmei ^Batterien, unter ber SSebingTing ba§ ftrengfte @e;

l^eimni^ f)ierüber gu beobad^ten, gehJä^rte. SDer ^riegSminifter SJJarfdiatt

1
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S3aiIIant er'^ielt fofort hm betreffenben 33efcI)I unb nu^erbcm j^idte ber .datier

eine miütärifd^e 2)Zij)iDii, 511 tücld;er bcr ^tommanbant Sanii unb bc)fcn Sruber

ber i^apitän gefiörten, t)et)uf§ Drganifirnng bc§ §ccre» nad) Stumänien. (5r

gelüäfirte ou^crbem bie @rrid)tung einer biplomatifd^en 2(gentur C£u3q§ in

^oriy, bie 5t(ccfanbri benn ani) ein ^a1)v Ijinburd) betleibcte unb bie lüäf)renb

be§ ganjen ^roüi[ori[d)en ^uft'^n'^e^ h^v giirftent^ümer fortbauerte unb lüiüigte

fogar in bie Stiftung eine§ rumäni[d)cn Drben§, bie (Iw^a im 8d)i(be führte.

SSon le^terem üerlangte er, joüiel eingeftanben föurbe, nid;t§ lüeiter of§ ha^ er

lüä^renb be» itatienifdjen ^riege§ in hm Sonaufürftentl^ümern bie Drbnung

aufred)t erl^alte. $)iefe§ ge=

I;eime ©inberftänbnil fdieint

tnbefl'en bie rtafire Urfadie ber

©rric^tung eine» rumönifdien

£ager§ in ^tojefd^ti gelüe[en <

§u [ein, iraS Deftreid) iüieberum

gu einer 3u[ainmen3iel)ung t»on

30 000 mann an ber Ö^ren^e

bon (Siebenbürgen üerank^te.

L^lDie SBebentung biefer Schritte

[am SSorabenb bc§ franäöfifc^-

föftreic^ifd^en Krieges bebarf

kiner nähern StuSeinanber-

fe^ung. ®a ber ^rieg jebod)

merrtartet fdinelt borüber:

[ging, fo finb bie Batterien

)on gran!reid) fd)Iie^ü(^ nid)t

jeliefert irorben.

^n S^urin fanb Sllecfanbri

fttotürlid^ bie günftigfte S(u[=

to^me. ^apoUon III. fiatte

l^n im Stillen beauftrogt bie

Stimmung in Stauen gu beobad)ten unb 3tlec[anbri \a^k, in Uebereinftimmung

lit feiner l^oetifc^en Statur, feine (Sinbrüde ba'^in gufammen ha^ er ha^

itaüenif(^e S3oIf, trie bie Statur üor einem grofsen ©elüitter in fid) ge!ef)rt

jefunben Xjabt. ^önig $ßiftor ©manuel fagte i^m bo^ er 100 000 SDknn

friegibereit Tratte. SSär^renb bie SBaffenlieferung im franjöfifdjcn 9}änifterium

auf Sd)tüierig!eiten ftie§, tvav ber ^rieg gegen Deftreid; au^5gebrod)en. 'üiUc-

fonbri fteüte ©aüour bie ^ringlid)!cit ber (Erfüllung bey faiferlic^eu SSer;

fljred^enä bor unb nad)bem biefer bei S^apoleon III. bie SIngelegenfieit an-

l^ängig gemadit l^atte, tüurben bie SSoffen enblid^ abgeliefert, ^n Sturin

traf mecfanbri mit bem trafen Sabi§tou§ ^eleü unb mit ©enerat ütapia

5ufammen, foba^ bie ©reigniffe an ber untern ®onau fid; immer mcljr ju

einem Üiinge in ber um Deftreid^ gefd^miebetcn ^ette geftattctcn. S)urd^au§

S8afi[ Htecjanbvt.
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ungüitftig wav 5(Ieci"aubri§ 2(ufiiaf)me Seiten» £orb Tlaimc^hmiß , ber oües

(5rnftc§ fein ßr[tannen jn crfenncn gab, lüie man e§ fiobc Wagen fönnen

einen 2t!t gegen bie Unüerfeljrtfieit be§ Damanifdjen 5Reic[)c§ gn begefjen. —
^n ber am 7. Stpril 1859 in ^ari§ 5u[ammengetretenen (Jonferenj ^ro;

teftirte jnnärf^ft 9JJn[nrn§;Sei) im 2(uftroge ber ^^forte gegen bie '^opptU

SSaf)t (Juäag unb beantragte bie genanefte 2(u§fü(jrung ber mefjrfad; genannten

enro|3äif^en ©a^ungen in ^Betreff ber SDonanfürftenttjümer. ^n ber ©i^ung

üom 13. 2(|5ri( fdEiIo^ ficf) §err ü. ^übner bem Slntrage ber Pforte an unb

forberte im 9fiamen Deftrei(^§ ha'!^ bie (Sonferenj fofort jid) über "ok Sfntüens

bung bc§ 2trti!el§ 27 be§ ^sarifer SSertrageg unb be§ 2(rtifel§ 8 be§ Ue6er=

ein!ommen§ öom 19. Sluguft 1858 über ßii^a'iS^wo^regetn fd^tüffig macf)e,

mag einfad) eine 5Jlic^tigteityer!(ärung ber S)op^etmaf)I (Jujay bebeutete, öiner

offenbar öorangegangenen Sßerftänbigung gemä^, fd^Iugen hingegen ^^ronfreic^,

9lu|Ianb, (Snglonb, ^reu^en unb ©arbinien bor bie (Jonferenj folte einfad)

feftftetteu ha'^ bie S)o|:)|3eIn)a()I Sujag mit ben 33orauöfe|ungen be§ Ueberein;

!ommen§ üom 19. Stnguft nic^t übereinftimme, ha^ bie SJläc^te ober um
meiteren ©reigniffen ireldjc eine 9lenniaf)I Ijerüorrufen fönnten öorjubeugen

unb bie |)inberniffc fjinlpegäuräumen tnelc^e fid^ einer enblid)en geftfe^ung ber

SSerlüaltung ber gürftentpmer entgegenfteüen, ben fugeränen ^of eintabeu

bem Dberften (Iu5a ougnaljmSlüeife bie ^nöeftitur oI§ ^ogpobaren ber

SÜfJoIbau unb Söattadjei gu geben. S)ie S^ürt'ei unb Deftreid) iDaren burd) biefen

5(ntrag öoüftänbig gefdjiagcn unb ber tür!ifd)e SSeöoIImäc^tigte füllte bieg fo

fef)r bafs er fic§ nur mit 9)M^e entfc^to^ ifju jur S3erid)terftattung gu uefimen.

2>abei füf}rte er bie (Jonferens aber bod) faft ad absurdum, inbem er ou§:

einanberfc^te bafs bie beantragte augna^mgnieife ^nöeftitnr dujag balb bie

9tegierung ber gürftentfjümer burd) einen, batb burd^ gtüei ^og^obore jur

golge l)ab^n unb hü'\i fomit if)re Drganifation, anftatt Wk früher befd^Ioffen

morben inar eine befinitiüe, eine unbeftimmte, bag f)ei§t föeber eine üereinigte

nod) eine gct^eilte n)erben luürbe. SSiifirenb barauf ber ^rieg bie ©onfereuäen

unterbrad), nöt^igte ein gefd^idter ©djac^jug ßuäog, Deftreic^, föeldEieg feit ber

SSaf}! begfelben feine bipIomatifd)e SSerbinbung mit ben ®onaufürftentpmern

abgebrodfien ^atte, biefe fdjon am 14. 3J?ai 1859 mieber aufäunefjmen. Sr

erüärte nämlii^ bie in ben gürftentpmern anfäffigen öftreic^ifd)en Unter;

tfianen beg D^ed^teg ber an?- ben Kapitulationen mit ber Pforte l^eröorge^enben

confularifdien ^urigbiftion für oerüiftig, foba^ bie ofineljin fc^on mit großen

©c^tüierigfeiten fämpfeube öftreid)ifdE)e Üiegierung fidf) nicf)t ber ©efal^r auä'-

fe|en moHte inidjtige ^riüatintereffen ifjrer (Staatgangef)örigen ju gefäfirben.

ßrft nad) S3eenbigung beg ^riegeg, am 6. (September 1859, beftätigte bie

^^arifer ®onferen§ bie 5)oppeIn)a^t ßujag. Sie eingige Ö5enugtf)uung meldie

ber ^ür!ei unb Ccftreidj bei biefer @elegenl)eit ju Sl^eil mürbe, beftanb in

ber geftfteHung Oon ^^^^finS^ni'-iBi'ese^i^ Qcgen bie gürftenttiümer im ^aüt

eineg neuen ^ruc^eg ber i^nen oon ben Tlää}kn gegebenen SSerfaffung.

Stud) barüber !onnte bie in hm gürftentfiümern tioIIbrad)te 9fteüotution fid)
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borläitfig Ijinlucgfeijcu baf? bic tür!i[d)e 33cftn{(imfl in ^tuei ie(6ftftänbiGeu

germancu, bcr eine für bie 9}?ülbau bei* niibcre für bie äBatlacfjci ftnttjanb.

©D ge[c^af) e§ ha'^ \id) ben S)ouaufiir[tcnt(;ümern, md) üolibracf)tcr Um=:

tüätäung, meljr innere aU änfserc ©djluicrigfeitcn entgegen[tcKtcn. ^le innerii

famen atterbingS äuniidjft Hon hm if)ncn üom 2(u6(anbe uorge|cf)rie6enen,

gro§e SBiberfprüc^e in ficfj fajfenben (Staat§=ßinric^tungen nnb e» foüte fic^

nnr aüänbatb jeigen lüie beredjtigt bie Shiforbcrnng bcr 5J?QtiDn onf einen

crblirf;en an»(änbifcf)en gürften für hk jn einem einf)eit(ic^cn Staate üer;

fd^molsenen Sänber \vav. SDer (Sfirgeij ber bei bcr gürftenlüaf)! 65efcf)tagenen

erljielt burd) ben Umftanb Befonbere S^iof^rnng baJ3 ß^n^a, nad) fünfse^njäfjriger

(äf)e mit |)etene 9?ofetti, finbcrto§ geblieben luar. SBefentlid) burc^ bie national-

liberalen (Sfemente jur Mad)i gelangt nnb an bie reformatorifd;en SSorfdiriften

be» ©rnnbgcfe^eg öon 1858 gcbunbcn, fanb Knja bie alte iBojarie nm fo

feinblid;er gefinnt, oB \)k erfte unb bringcnbfte 9teform in bcr iSauerns

emanäipQtion beftefjen foKte. Sasu !am baf5 bie gürftentfiümer üon gtüei

3)iiniftericn mit 5tüei tierfdjiebenen Kammern unb unter Scftefjen öon jtoei

|)auptftäbten regiert lüerben foüten. ®a§ ber ©entratfommiffion ^ufadenbe

@inigung§lüer! fonnte burd) bie S3efd)Iüffe jtüeier üerfc^iebcner Kammern
lücfenttii^en (Störungen auSgefe^t fein. ®abei ^anbette e:§ jid) um S(u§rottung

^afjr^unberte alter 2JJiPräud)e unb um organif^e 9f{eformen ouf allen @e;

bieten be§ ftaatlic^en 2cben§. ©inent S^eil ber f)öf}eren ©täube gereicht e§

jebeufariS §ur @^re ba'^ 2eute bie unter hen frütjcren gürften fid) nod^ um
SBojarentitel bemüf)t fjatten, biefe aU im SBiberfpruc^e mit ber neuen ßeit

ablegten unb ha^ auf biefe Söeife, ofjue ha^ ein befonbere» @cfe^ baju nöt^ig

mar, i)ü§ ganje ältere 3f?angmefen einem im ©runbe bemofratifdjen ^uftoube

jum Dpfer fiel.

S)ie perfönlidje Stellung ©uja» loar eine fo fd;mierige ha^ felbft eine

tiefere unb energifd)ere 9Zatur lüie bie feiuige 93cüf)e gefjabt fjätte einen Qn^

ftanb lüie biefen gu be^errfcgen. SJJan betrachtete i^n uid)t atteiu aU btol

proüiforifd) auf beut S^rone, fonbern man öcrfangte üon iljm ha'^ er felbft

bie SSerlüirüic^ung be§ nationalen ^rogrammei§ fjcrbeifüfjrc. @rftaun(icf)er unb

fd)Dnung§Iofer 2Seife, lie^ bie Sentralfommiffiou üou ^^offc^ani fd^on om
17. ^uni 1859 eine 3(breffe an if)n ergefjcn, in lüeld^cr fie fagte: „Sure

^o^cit fjaben, aU Stjmbol ber SSereinigung bcr beibeu Sd^lücftcrlänber, burc^ bie

^nitiatiüe lüeldje Sie gegenüber ben @arantiemäd)tcn unb burd; bie feierliche

(Srflärung üor ben SSafjIüerfammlungen ber beibeu gürftcut^ümer begriffen

ba^ baS' ein§ige SJ^ittet unfere notionale (£in(;eit gu befeftigcn bariu befte^t

bie 1857 funbgegebenen SBünfdje be§ Divan ad hoc ju erfüUcn. — — —
5)ie @rbUd)!eit in ber ^erfou beä Staatgober!^aupte§ lüirb btn fid) bcMmpfenbeu

©firgeijigen einen SH^^ anlegen unb bie SSereinigung ber gürftentijümer mit

mel)r Äroft üergegenlüärtigcn. ©in frember gürft lüirb bie beibeu Sauber

enger an ©uropa !nü|)fen unb älüifd^eu ben Ijcrrfd^enben gamilien unb unferer

IRegierung eine 2öed;felfeitigfeit Ijerftetten bie if)r mädjtige Untcrftü^^ungeu ge=
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luö^rleiftet." Gin ©rängen berart !onnte jebe§ ©taatSober^upt nnr fifitoöcEien

unb trenn irgenb etmaä geeignet luor ben 3ftegiernng§überbru^ in einer öon

ber Sktur md)v auf ben @enu^ al§ ou[ bie %^at angeh:)ie[enen ^erfönlic^feit

tüie ber ©njaS jn näl)ren, fo tvax e§ bie[er offene ©rla^ einer ein^eimifd^en

Tlad)t gteic^ in ben f^ütterföocEicn feiner Stegierung. ©r Trotte burd^ feine

(grflärung an bie SJJäd^te bie SSebingnng feiner SBa^t lüefentlic^ erfüllt nnb

biefe ©rüärnng !onnte öom S(n§Ianbe aU ein SI!t be§ ^atrioti§mu§ betrachtet

lüerben, tüä^renb bie öffentliche §erabfe|ung gu einem bloßen SBerljeuge bie

iöebentnng ber SSa^I in hen Stugen @uro^a§ fc^tuärfjen mu^te. SBenn bie

notionalüberate Partei ©nja f|}äter ben SSortüurf gemacht Ijat bie Union nicf)t

o'^ne SBeiterc» unb gtüar noc^ bor ben Söefdfilüffen ber ^arifer (Sonferenj üoU-

gegen gu Ijoben, fo loar bieg infofern |3arteiifd;, aU er baburc^, n»eit

entfernt einen Oer^ältni^mä^ig fo günftigen europäifcEien $8efcE)Iu§ lt)ie ben on;

geführten §u erreicfien, ©efo^r lief bo» fofortige militärifi^e 6inf(f)reiten gegen

ben gangen ßnftai^i^ ^eroorgurufen. «Selbft al§> bie ©entratfominiffion int

^JJoüember 1859 bem ^^ürften einen (Sntföurf ber einfieitlic^en SSerfaffung üor=

legte, antwortete er, bem ha§ 2Bir!en biefer S3el)örbe überl^anpt unbequem

mar, am 4. SDegember oblefmenb. ^m Sanbe erregten biefe ßögerungen gro§e

Ungufrieben^eit: man l^atte fo oiel erreicht ba^ bie Krönung be§ ßJebänbeg

nur öon ber ©elbftüerlängnnng (SugaS abgufjängen frfiien; aber biefe mit ber

gangen rebotutionären SSeföegung eng gufammenfjängenbe 2(uffaffung entfprad^

ber Sage feinciSlreg» bollftänbig. ©rft eine längere t^atfäc^Iidje ©ntföidfung

ber in bem Uebereinfommen non 1858 liegenben 2Biberfprücf)e fonnte n)eitere

ßugeftänbniffe öon ben SJJäc^ten erloarten laffen.

(Siv^a machte erft im Dltober 1860 ben üblidjen SSefui^ in (Ionftantino|3et.

@r fe()rte bei feinem 5(uftreten bafelbft feine befferen unb einnefimenberen

(Seiten t;erüor, Iel)nte obgleich auf ba§ ©cfimeicfiel^aftefte empfangen, bie Qu^

inutfjung mit bem ?yeg ftatt mit ber ber frangöfifd)en Uniform nad^geafimten

(Solbatenmü^e gu erfd)einen al\ brachte, Jr)o§ unglcid^ mic^tiger rtar, fomol^l

bei ber Pforte mie bei ben SSertretern ber Tlää)tt am S3o§|3^oru§ bie Uns

möglic^!eit feiner ©tctlnng gur (Sprache unb beantragte eine Slbänberung be§

2Bof)Igefe|e§, loeldie» einer 33ebö(!erung üon 5 ajJiüionen !aum 3500 SBä^ter

gugeftaub, bie S^erfc^melgung ber beiben SJJinifterien unb ber SSoIf^bertretungen,

ha§ tjd^t eine 9teaInnion ftatt ber biäfjer nur gemäljrten |)erfönUc^en. (Sr

begrünbete biefe Stnforberung burc^ eine ausführliche unb inf}altreid)e S)enffdirift.

infolge biefer SSerfjanblungen erlief? 'äli ^afd)a am 1. Mai 1861 ein ha§

neue Problem beljanbetnbe» 9tunbfd)reiben an bie ®arantiemäd)te, burc^ tneld^e^

ber bi§t)er entmidelte Ü'ainp'i um bie rumänifd^e SSerfaffung in ein neue§

©tabium trat. Sie Pforte ftellte oI§ „Conditio sine qua non" t^rer 3"-

ftim-mung bie gorberung ouf ha^ bie beantragten SSeränberungen ebenfo aU

QU§naI)m§U)eife unb nur ouf bie Sebgeit be§ gegenU)ärtigen §o§pobaren fid^

erftredenbe in ber neuen 9(fte nergeid^net loerben müßten. (SJIeid^geitig i)xad)k

fie, mit S5orbef;aIten gegen bie 5(bänberung be§ 2Baf)Igefe|e§, einen erneuerten



Steife nad) (Sonftantinopct. SSerfünbicjung bcr Union. 329

5(ntrag tüegen geftftellung noit ßiüflnQsmafjrcgetn ein, iue(rf)c ncgen bic dürften;

tijümer im gaüe neuer Uebercjriffc nötijig »uerben fönnten unb erft am
2. ©ejember 1861 erlief fie h^n lüid^tigen UnionSferman, ber in fieben

Strtifctn bie 9teatnnion 3tumänien§, jebocf) nur für bie SDaucr ber ^ftcgierung^;

geit Suja» ju beffcn GJrunbgefc^ morf^te. S)ie bei ber Pforte beglaubigten

ßjefanbten, mit 9ru»nafjme be§ Internuntius, machten gteid^jeitig in faft iben^

tifd^en 9Zoten nocfj S3orbeI)aftc gegen bie 93efcf)ränhing ber Union auf bie

blo^e 9?egierung§5eit be» erften rumänifrf;en gürften, fo bajj fie öon biefem

Sfugenblicfe an aU für immer boüjogen betrachtet tnerben fonnte. 2(m

20. SDejember erlief (Ju5a eine ^roclamotion in ireW^er er bie Union ber^

fünbete unb am 23. forbcrte er bie Kammern in einer Sotfcfjaft auf fic^ am
5. gebruar 1862, al§ bem Sa^j^-'e^^^tage be§ oI§ 9iationaIfeft gefeierten bebeut;

famen SreigniffeS ber Soppelföafjt, in SSufareft mit einanber berfc^moljen ju

bereinigen, ftioranf er bie erfte gemeinfame ^ßoüäüertretung mit einer 2;t)ron-

rebe eröffnete, ibelcfie ein boIIftänbigeS Programm ber jur ©taatSeinf^eit

nött)igen 9tegierung§ma§regeln cutfjielt. (So \vax gegen einen ibiberfinnigen

3uftanb föenigften» ein möglicfier gefc^offen unb (Suja f^eint biel hamals fo

lief empfunben §u t)aben hafi in jener erften 2§ronrebe bor ber bereinigten

SSoIfSbertretung bon feinem 9iüdftritte gu ©unften eines fremben dürften nici^t

mefir bie Siebe tbar.

SSä^renb ber berfloffenen brei ^afjrc luaren ^arteifäm^fe uub ^alaft;

intriguen berart im @onge getbefen ha'^ in ber SSaüadjci nirfjt tueniger aU
gefin, in ber 93ZoIbau nicfit ibeniger at§ fec^S ^abinettSänberungen [tattgefunben

l^atten, foba^ in Sufareft ein Kabinett burd)frf)nittlirfj brei unb einen ftalben, in

^afft) fed)§ dJtonaU gebauert l^atte. 2)a» fürgefte ibatlac^ifd^e loar haS^ brei=

§et)ntägige SSojarenminifterium Söorbu ©atargiS, ha§ längfte molbauifd^e 'ba§

breiäeljumonatlidje 9)Zi(^aeI ©ogalniceanoS getbefen. ©rtüägt man ha^ jeber

ßabinett§n)ed)|el S^eutoa^Ien unb 5(enberungen im 9iegierung§fr)ftem unb im

SSeamtenperfonal nad) \iä) 30g, fo irirb man gu ber (Sinfic^t gelangen ba^

eine j^ortbauer biefe» ^i^f^^^i^e^ ^^'^ i'^ ^^^ boüfte 5(nard)ie ausarten !onnte.

S)ie betreffenben SSorlagen ber organifdjen ©efe^e foüten burc^ hai neu=

ernannte SJiinifterium Sßarbu ©otargi eingebrad)t n)erben. SSarbu Gatargi ibar

1807 geboren, Iiatte, nac^ einer fel^r ftürmifd^en ^ugenb, bie ibm unter bem

dürften ©regor ®t)ifa (1825) eine offenttidje 53eftrafung mit Stod^ieben ein;

brad)te, bom Qa^re 1842 biS jum ^afire 1848, unter ber 9tegierung beS

t^ürften S3ibeSco "oaS^ 5{mt eine» ©eneratfefretär» beS ^uftijtbefen» bermaftet,

unb fid) aU einer ber reactionärften unb rnffenfreunblidiften 93o|aren 5U er;

lennen gegeben. SBie bie meiften feine» ©taube» unb ibie g-ürft iöibeSco felbft,

I)atte er fii^ ber Gintoirfung ber rebolutionären $8eibegung be» ^afire» 1848

bur^ eine mef^rmonatlidje 9ieife in» 5(u»tonb cntjogen unb mar nad) 93ufare)t

erft mit hm ruffifd^en Dccupation»truppen 5urüdge!el)rt. Sein SSiberioitten

gegen jegtidie Üieform, feine raftlofe SJertfieibigung ber Sojarenpribitegien unb

bcr (Sa|ungen beS Eeglement organique, feine unbänbige, faft franffjafte



330 XXVIII. 2ic 9iegicritng ^ii^a^.

£eibeu]c^aft(i(^feit uub fein (Sf^rgeig, feine auf hm 2(ugen61id berechnete nnb

fd)arf nnrfenbe 9tcbefertigfeit, Tuadjten an» S3ar6u Gatargi fcf)on üor ber

Sfjronbefteigung (Su^a§> bcn 5nf)rer ber SSojarenpartei. 2(lö folc^er inurbe

er öort Knga gefürd^tet, ha biefer in i^m nidjt mit Unrecht einen 3'iebenbut)(er

fa^, ber fic^ berufen glaubte bte Hoffnungen ber SSojaren ju öcrnjirflid^en:

bie burd) bie Uebereinlommen nunmeljr gebotenen ^Reformen fo lange aU
möglid) aufjnfjalten nnb nöt^igenfatly auf ein SJiinimnm ju befd^ränfen. 5^ie

loegen i(;re» ®runb6efi|c§ uub i^rcr gamiüenüerbinbungen immer noc^ mächtigen,

je^t aber in ifjrem Sefi^ftaube nnb ifjrcn ^riüilegien bebroljten S3oiaren Ratten

itju beul Surften aufgebrängt unb e§ toar i^nen gelungen ha^ erfte Kabinett

äu bilben, ha§ über eine fefte ^ammermeljr^eit üerfügen fonnte. 9lid)töbefto;

njeniger aber fjatte ßatargi einen firmeren @tanb: er mu^te öom 2Infang an

mit bem 9J?i§trauen be» dürften fämpfeu, au^erbem mit einem Sefijit im

@taat§f)ou§§aIte , mit einer burd; mefjrere f^tcd)te ©rnten, ^eufdjreden;

berl^eerung unb Ueberff^toemmungen öerurfad)ten fc^Iec^ten mirt^fdiaftüdien

Sage, mit einer lüadjfenben 3(ufregung im Sauernftanbe, unb mit ben in ^affg

burd) ruffifdie 3(genten anfgereisten SJJaffen, loelc^e mit Ungeftüm bie SSer;

leguug be§ oberften @erid)t§; unb ©affationSfiofe» ba^in üerlangten. 2(tä

unter foldien Umftäuben haS' fo bringlid) getrorbene Slgrargefe^ in bie Kammer

fam, f)offten bie 53ojaren unter ber güfjrerfc^aft i^re» 2(ugern3äf)tten e§ ganj

jn gall 3u bringen unb ftanben fo ber Sieformpartei unb ber im Sanbe fic^

laut regenben S3auernfd)aft gegenüber. (Sin Ginberftänbni^ fonnte in biefem

Söirrfale um fo fc^tüerer ersiett Jüerben, ai§> gürft (Sn^a fürchtete foloof)! im

i^aüe ber (Siege ^arbu ßatargi» unb feiner Partei föie im gatte ber SZieberlage

beffelben, mit feinem 9(ufefjen ju unterliegen. 2Bie nun ber ^ampf am I)ei^eften

in ber Slammer entbrannt toar, tourbe Gatargi, al§ er nac^ einer ftürmifdieu

©i^ung nad) §aufe fu^r, am 20. ^uni 1862 meud)Iing5 ermorbet. Tlan

be^ei^nete einen gemiffen 93ogati at§ bcn 3JJörber, aber bie Unterfuc^ung füf)rtc

gu nid^t» unb 58ogati lebte unter Gujag S^cgierung im Siftrifte 9ceam^ a\§

Dberförfter, mit öerljältniBmäBig ^of)eui ©eljalte. geft fte^t ha^ (Juga einen

in jeber §infic^t unbequemen Gegner unb gefä^riic^en geinb losgemorben loar.

Söer reactionäre 3"^ ^^^ Stegierung blieb aber fortbeftef)en.

'^laä) einem furzen Interregnum be§ alten mit S5ibe§co unb Stirbet) be=

freunbeten 5(rfafi, fam ^ticotan» S^ret^ulcgco an» 9iuber. ßr f)atte fic^ fd)on

früljer burd^ feine offene geinbfd^aft gegen alte freif)eitlic^en ßrrungenfd^afteu

be§ SSoIfe» unüebfam gemacht, ©ein tabinett mätjrte öom 6. ^uli 1862

bi!§ 5um 24. £ftober 1863. ^n biefer 3eit fanb bie Säfularifirung ber

^toftergüter unb ber erfte ßufammenfto^ mit ber inlänbifdjen unb auelänbifc^en

(gried)ifd)en) (55eiftüd)!eit ftatt. W\t biefer nid^t allein für Ütumänien fonbern

namentlich für SiuBIanb unb bie gefammte ort^obojre ßfjriften^eit im Criente

lüic^tigen ©pifobe fjatte e» fotgeube SSemanbtniB.

2)ie ßrridjtung oon ^löftern mit reid^er 2(u§ftattung gel^örte in beiben

gürftentfjümern ju altem §er!ommen. ^eber gürft tüotite für fid) unb bie
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(Seinen eine üon trencn Wienern bcr ^irrfjc [iciuacf)tc 9ftn(jcj'tätte nrünbcn. £ft

luurben baniit c'püfpitälcr, Firmen;, Sdjnl; niib anbcre £ti[tnngeu, lüie SJcittel

5um £o§!auf (i)ri[tlicfjcr Sflaücn üerbunben. 5{nrf) Jüaren bie Älöfter bi§ in

neuefter Qdt fe[tc 3iiffiirf)t'5ftättcn bei hcn \o fjänficjcn frienerii'cf)en (Sinfäden.

3(üc bie[c ©tiftungcn luaren nu»[d)(ieJ3licf) inlänbifc^e. S3ci hm üon je^er

frfjtranfcnben StcgierungSjuftänben unb 2;f)ronn)ed)fctn fncfiten bie ©rünber

if)re (Stiftnngen für ctuitje Reiten 5U jicE)ern nnb nntgoben bicfclben mit Scfin^^

niitteln bie bamat§ für bie ficfierften galten, ^chc ©tiftnngäurfnnbc enbigte

baffer mit einem ERatjnrnf an bie sufünftigen Sanbcöfürften hcn Söiüen be§

frommen ©eber» anjuerfennen nnb ju ef;rcn. 2tt§ bie ^atriarcE)en üon

Gonftantinopel, um hcn SSerfoIgungcn bcr 2;ür!en ju entgegen, lüie fc^on

S^ii^^on nm ha§> ^al)v 1496 unter bcm gürften 9iabu beut @ro§en, in htn

gürftentfiümern eine 3ufl^w<i)t§ftätte fudjten, gelang c§ htn griec^ifcfjcn äRcnrfien

einen bebeutenben ©inftu§ im Sanbe 5U gclninnen. @o entftanb bcr ©ebanfe

hk iulänbifd^en Stiftungen unter htn (Srf)ut^ ber üon ber gangen S^riften^eit

geehrten ©anftuarien be» ^eiligen ©rabeS in Sci'ufatem, be» ^Iofter§ SinaY,

ber ^atriard^enftüfjle üon SUejranbrien, S(ntiod)ien unb ^crufalem, be§ großen

^(ofterconöenteg am 33erge 5ttt)0!§ ju ftelten. Xa bie ®üter mit benen bie

SanbeSfürften bie ^löftcr auöftatteten meift (Staatsgüter Waren luetd^e in ber

9JioIbau unb 2SatIad)ei ungeheuere 2äubercom)3lei-e bilbeten, fo glaubte man

fie auf biefe SSeife üor einer obänbernben ^eftimmung eine» nad)foIgenben

Surften, tüie etwa 2(u»ftottung für S(nt)änger, ©enerale ober Kriegergrup^en

5u ficfiern. (£0 lüurbe üblid) ha^ aü§ ben (Sinfünften §uerft ba§ ^lofter felbft

feine jäf)rtic^en S3ebürfniffe beftritt; fobann naijm man für bie (2taat§bebürf=

uiffe einen anberen %i)C\i in Stnfprud); einen brüten für (Schulen unb fromme

Bföede unb \va§> übrig blieb fd)idte man ben fd)ü^enben §eiligtt)ümern. Sn
htn (Sc^en!ungyur!unben lüurbe auSbrüdHd) crioä^nt ha^ bcr ben ^eilig-

tpmern äugeloanbte %i)di je nad) ben jebcÄmaligcn 93cbürfniffcn bcr ßtöfter

auöfaHen foü.

2lt§ nun aber in ben gürftentfjümern bie ^crrfc^aft a[Imäf)Iig auf bie

griec^ifd)en ^(janarioten überging unb biefe in ben Säubern nad^ ©utbünfcu

fc^alteten unb matteten, traditete auc^ bie geiftlid^e (^malt ber unter beut

türüfc^en S^^e fd)mad)teuben ©riechen umfomet^r i^re SKadjt in htn Sonau=

fürftent^ümern 5U oerbreiten, aU bie» für bie ^irdje eine reid;e unb uuücr;

fiegbare Ouelle umtericKer ß5üter merben fonnte. (SJricdjifdjc gürftcn beftiegeu

bie rumänifc^en ^f^rone, gricdjifdje ^atriardjen medifetten it)ren Stuf)! gegen

benjenigen eiue§ 9JJetrop Otiten üon 33ufareft. (So gingen altmä^tig niele in=

läubifc^en Möftern geijörige ©üter auf jene üon gricdjifdjcn @eiftlid)en hc-

l^errfd)ten unb aufserl^atb 9iumänien§ tiegenben <pei(igttjümer über. 2:cr früf)ere

Buftaub mürbe gcrabcgu umgcfefjrt: ftatt bie ßinfünftc ben rnmänifd)en ßtöftern

unb ben bamit ücrbnnbenen mofjltt^iitigen Stnftattcn sujumenbcn, fdiidte man

ben grölten X^di berfetben in» ^tu^tanb, ücrmabrlLifte bie ^löfter fclbft unb

Ue| hk frommen Bipede gang in 53crgeffent)eit gcrattjen. 3Jiit htn ©iufünften
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ging oUmäJiIig anä) bie SSerhjattung ber ©üter unb bie SSorfte^erfd^aft ber

Mt)fter aii[ bie griec^i[d)en SJiönc^e über. ^J^ationatgefinnte gür[ten t>erfucf)ten

luiebertjolt bte[en jeben recf)türf)en SSoben entbeljrenben 3wftßi^5) uinäuänbern.

Unter ?(nbern Ijat f{^on 9JJattt)äu§ SSeffaraba in ber erften §älfte be§ 17. ^a^v-

]^unbert§ ben ©rieben eine ganje 9teifje öon intänbifc^en Slöftern aBgenommen

wnb ben rechtmäßigen S3efil^ern lüiebergegeBen. 2tl§ aber bie ^fianarioten

fic§ gu Stnfong bei 18. Sat)r{)nnbert§ in iljrer ^errfc^aft über bie gürften=

tfjümer be[eftigten, ntnßte bie Sage ber 2)inge fic^ tpe[enttid^ öerfc^Ied^tern.

9JJa[fenloeife Jüurben bie rumänifc^en ^(öfter; nnb Staatsgüter ben grierfii;

fc^en ©töftern guertr^eitt: fie fönrben, nm einen fpöteren üpn ber ruffifd^en

Diplomatie erfnnbenen 2(u§brucE gn gcbraucfien, in „Biens des Couvents

d6di6s" umgeformt unb unter bie öollftänbig unabhängige SSertoaltung ber

©riedien donftantino^jelS gefteHt. SE)er Unfug ber griec^ifc^en SJü^nd^e unb

i^rer GJünfttinge tvav aber berart ha'^] einjetne ?^ürften lüie (SJregor II. (3^ita

1748, eonftantin 9:)kurocorbato 1761, 5aej:anber ^pfilanti 1775, ^angerti

1798, ©onftantin SJJoruäjt 1799, ©arabja 1817, 23eftimmungen trofen,

tüoüon nac^ ben einen, nur haS^ nad) htn im Qi^l^i^'^e gemaditen 5tu§gaben

Uebrigbleibenbe, nad^ ben onbern, fogor nur 5 7o i'er @in!ünfte ben t)eiligen

(Stätten jugeiüenbet merben foKten.

2n§ mit bem ^a^re 1821 bie ^^anarioten öon ben gürftenftü^Ien ber

SJioIbau unb SBattadiei entfernt irurben, entlüidelte fic^ ber alte ^roceß aufS

9Zeue. SDer (Streit inurbe aber nid)t gmifd^en ber fremben griedjifd^en @eift=

Iid;!eit unb ben iineber national gettjorbenen rumänifc^en Ü^egierungen allein

geführt, fonbern ^tußlanb trat al§ S^ermittler, ^roteltor unb ®e;
b teter baslüifc^en. (S§ beginnt hiermit ein neuer Stniauf ber ruffifd^en

£)vient=^oIiti!; aber h)ir n)erben un§ bolb überzeugen ha'^ e§ mefenttid^ nod^

ein 2tu§Iäufer be§ ^rimfriegeS lüar ber e§ oud) in biefer feingef|5onnenen

Stngetegen^eit befiegte. ®ie dürften Qon Sturbja in ber SJlotbau unb ©regör

@t)i!a in ber SSallac^ei nahmen, traft groß^errlic^er ^^ermane, im ^ol^re 1823

bie (Sinfünfte ber fogenannten gried^ifc^en ^loftergüter für @taat§bebürfniffc

in $Befd)(ag unb üertoiefen bie griec^ifd;en 5IRönd^e be§ Sanbe§. Siefer Qu-

ftanb überbauerte aber nid^t ben 1826 abgefd;toffenen SSertrag bon 5(ferman,

ber alle fürftlidfien 2)efrete beS Sat)re§ 1823 rüdgängig mad^te. ^n einer

3ufcf)rift an ben gürften untermarf fidj ber S)ioan ber SJZotbau biefen öon

bem ^rotettor anbefol^tenen, ben alten Sa^ungen jumiber^nbelnben S5eftim=

mungen „i)a e§ nun einmal bem allmäd^tigen ^aiferreid^e fo ges

fallen I}at", bat aber baß „bie Ö5riedf)en biefe GJüter tt)enigften§ ben alten

Sieftomenten gemäß berföalten, bereu Sd^utben bejahten unb bie ^nftanbs

fe^ung ber Stirdieu; unb ^foftergebäube beforgen mögen". 9tußtanb tjatte anbcre

lüeitergel^enbe Qklt im ?(uge. SBie alle fogenannten 9teformen ber $8erträge

üon ^ainorbji, ^Herman, 5(brianope( unb bereu 3(u§fü|rung burd^ ha§

Eöglement organique nur bie Trennung ber gürftentijümer öon ber 2;ür!ei

f)erbeifüt;ren unb eine SSorbereitungSftufe gu bereu enblid^er SSefi^nal^me n^erben
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foüte, fo boten bie in JRnnmnicn befinbddjen, öon nun an o(§ „Couvents

(ledi6s aux Saints-Lieux" be^eidjneten S(o[tergüter \)a§i fleeinnetftc Witki fic^

bie gefantnite griecljil'd^c ©ciftlidjfctt bc» Oriente in if)rcu cinf(uBreid)ften

9JJitteIpunftcn bnrd) eine ©elbfrage untertfian ju mai^en unb fo "ötn

rufjifd^en (ginffn^ über bie Sonau fjinau§ bi§> nad) Stlejanbrien

unb ^erufatem lueiter au§äubef)nen. 2öie bie 5Ruifen fid) ju ©djirni;

f)erren ber gürftentt^ümcr onfttjarfen unb auf ©ei'cl^gebung, SScriüaÜnng unb

bereu ganjeS inneres (Staat§(eben brüdten, fo ftcllten fie fid) nun aud) al^

(Sc^ieb§rid)ter in ber 9(ngetegcn^eit ber ^loftergüter ein, nientafs etma» ganj

5u ©unften ober Ungunften beS einen ober be§ onbern %i)äi^ befc^IicBenb,

jebe enblid)e Siegelung I)inau»fc^iebenb um bie f^i^age immer offen ju fjolten,

§eittDei(ig, je nad) Sebürfni^, auf bie Ülumänen ober bie gried)ifd)e ©eiftlic^;

feit brüdenb ober fdiü^enb eintretenb, ftet§ if)re 9J?ad)t füf)(en laffenb, um
bie ftreitenben S^fieile in gurd)t unb Untertoerfung gu f)atten. ©o entftanb

in ben g^ürftentfiümern bie fogenannte ^(ofterfrage, on ber bie europäifd)en

Wdd)k \id) bet^eiligen mußten unb bie erft in neuefter Qdt burd) bie in;

3h)ifd)en {)erangelüac^fene aj^ac^tfieünng 9iumönien» gu @rabe getrogen tüurbe.

(S§ ift anwerft lefirreid^ biefe§ ©piel Stu^IaubS aftenmö^ig gu »erfolgen. @o;

fort nac^ ber Ernennung 9Jlid)aeI ©turbgaS unb 2(IeEanber @^i!a§ öertangten

bie ©riechen bo^ 'älk§ im Status quo bleiben foKe; alle öon ifjuen faftifc^

befeffenen @üter foüen unabtjängig unb ol^ne ©ontrote öon i^nen öerföaltet

unb bie (Sinfünfte nad) eigenem ©utbünlen öerbraud)t rtjerben. ^ie fürfts

Heiden ^Regierungen festen biefem 5tnfinnen bie auf hm ©tiftungSdlrfunben

fu^enben SanbeSred^te entgegen, fraft bereu bie SSermaltung ber ^toftcrgüter

unter (Staat»controte ftef)en muffe unb bie (Sintünfte berfelben, bem SSiüen

ber Stifter unb ber früf^eren ^;|?raji§ gemä^, gu ben (Staat§au»gaben unb gu

töo^It^ätigen Qtvtdtn im Innern ber rumänifdjen Sänber ju öermenben finb.

gürft ajlic^ael (Sturbja erlüarb fic^ fogor ha§> befonbere SSerbienft ben 9Jiönd)cn

eine reiche (Sd^utbotation be§ gürften 93afiliu§ Supo burc^ 2(uffinben ber öon

i^nen öerftedten ®o!umeute mieber abjune^meu unb bem urfprüngtidjen ßiöede

jugutüenben. UebrigenS f)oben bie Strtifel 363, 364 unb 416 be§ Reglement

organique bie öon ben ^egumenen ber getöedjten ßlöfter öerübten 3}ü§bräud)e

fetbft l^eröor unb öeranla^ten bie Ernennung einer befonberen ßommiffion gur

^Prüfung ber auf bie öerfd)iebenen ©c^enfungen beäügüdjen Site! unb Original;

Elften. ®iefe ^ommiffion bie fd)on im Qatjre 1833, aU ßJencral ^iffelcU)

bie gürftent^unter öermattetc gu ©tonbe fam unb in meld)er ber bamalige

3)iinifter beS Innern, fpäterer gürft SSarbu ©tirbel) unb ber @eneral 9lifoIauy

9Jlaöro§ fa^en, fonnte nidit nml^in bie @rbärmlid)!eit ber griediifd^en S(ofter=

öermaltung feftsuftellen, foba^ 3ftuf5fanb 5(nftrengnngen machte bie SJiöndjc ju

billigen SSergleii^en ju öeranlaffcn; aber btefcr tro^ ollen (äinffuffeS felb;

ftänbig bleibenben ftorren SSett gegenüber geigten fid) feine (Sdiritte frudjtio»

unb aU ber ^rimfrieg ousbrod) ftonbcn bie ^^orteicn einonber öoUftönbig

unöerföf)nt gegenüber, ^n 3iumänien ift man überzeugt bo^ im gollc 'Sin^-
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ian'ö gefiegt l^ättc, bic S?Iöfter S(llc§ in 5(ttem eine S3eute be§ grierf)iic^en

(JIeru§ geHieBen tüären. 2((§ nun noc^ bem Kriege bie euro^päifrfie ßom=

miii'iou ernannt ronrbe, fict berfetben aiii) eine Unterfnd^ung ber enbIo§ ficf)

r^infpinnenben ßlofterfrage gn. 3^ad)bent jie beauftragt morben lüar ba§ anwerft

öerlüirfelte ^ßerljältni^ nä^er ju unterfurf)en, faxten fünf 9J?itgtteber öou fieben

(3ftuB(anb unb bie 2;ür!ei ftimmten bagegen) i^r ©utad^ten in folgenber SSeife 5ns

jammen: „^ie ^ommiffäre üouDeftreic^, j^i-'^ti^f^eicf), ©roPritanieu, ^reuf3en unb

©arbinien neunten bie uacf)ftel)enben Stfjatfadfien al§ ©runblage il^rer S3eurt^eii

hing on. Sie 3U ben Softem geijörcnben SSefi^t^ümer föoren, menn bie ^ad)-

ridjten ber genannten Sommifjäre genau fiub, juuädjft beftimmt bie ba5ugef)örigeu

Öeineiuben gu unterf)alten unb 2Bo^Itf)ätigfeit§:Slfte im Saube gu erfüllen.

9htr ber Heberflu^ i^rcr (£in!ünfte tvax ben $8ebürfniffen ber {)eiligen Drte

jugebai^t. Gine gro^e 5(n5a^I biefer ^löfter ift erft nad^ if)rer Qirünbung

(ben f)eiligen Drtcn) gelueifjt tnorben unb jtüar nidjt üon htn (SJrünbern

fonbern öon htn ^ringen ber beiben gürftentfjümer ioeld^e, ba fie bie in;

länbifdien ßlöfter unb i^re S3efiMf)üjner f(^(cd)t üerlüaltet fanben, fie burd^

SSei^ungÄ:2tfte unter bie 2(uffid)t ber bamal» in f)of}em 9^ufe ftetienben fremben

Ä'Iöfter fteEten." Söic^tig tüar gteid^^^itig bafj berfetbe Serid)t ber europöifc^cn

^ommiffion feftfteüte ha^ in ber üon bem griec^ifi^en dterug ausgegangenen

SBicbergabe ber (5c^en!ung§aften ha?- mallad)i]d)e Söort ttielc^eS SBibmung
(dedicace) bebeutet in ha§' SSort (Sdjentung (donation) umgeänbert trorben

ift. @o !am bie ^ommiffion ju bem $Sorfd)tage bo§ bie ^löfter ber l^eiligen

£rtc, gegen 3'i^)iii"g einer auf htn betreffenben S3obenbeftanb garantirten

Sal}re§rente, ifire 5(nfprüc^e auf bie rumönifc^eu ^loftcrgüter aufgeben foßen.

St^tfäc^Iid^ befanb fic^ naä) offiziellen Slngoben ber fünfte ober gar ber

bierte 3;;^eil be§ ganzen rumiinifc^en ©runb unb S5oben§ in htn §änben ber

unter ruffifcE)em ©influffc ftefjenben orttjobojen @eiftlid}!eit.

SDie ©onfereng öon 1858 l^otte in t^rer breigetinten ©i^ung ouf ben

STntrog 9tu§Ianb§ beftimmt ha'\i bie Parteien aufgeforbert tüerben follten

fidj gütlid) 5U ferftiinbigen. ^m gatle nad) einer beftimmten ?5nft fein 35er;

gleid) gu ©taube !äme, fotiten (Sc^iebsrii^ter unb fc^Iie^IicE) fogar ein üon ber

Pforte unb ben Signatarmäditeu gelüöfjiter Dberfd)iebgric^ter ernonnt inerben.

Sa trol einer SSerlängeruug ber grift feine 33erfammlung üon @d)iebsrid^tern

ftattfaub, ftieg bie ©ä^rung in ben 5ürftentt)ümern berart ha^ bie ^lational^

SSerfammtung ber ^Regierung ha^ 9tedjt ftreitig machte o^nc if)re 9Tätn)irfung

tüeiter gn fjanbeln. @o befd)to| Qn^a, lüa§ einer üorliiufigen 93efd^Iagna^me

gteid) fam, bic Ginsie^ung ber ^tDfter:(Sinfünfte in bic ©taatSfaffen. (S§ ge^

lang 9?u§tanb nun ober nidjt allein £cftreid}, fonbern auc^ ©nglanb gegen

biefe SD^a^regel ^u ftimmen unb pd)ftmaf)rfc^cin(icf) lüäre e§ ju einer offi;

gicKen 5(ufforberung ©uja? bie S3efd^tagnat}mc rüdgängig 5U mad^en ge!ommen,

ipcnn j^rantreicf) \iä) bem nidjt miberfet^t f)ättc. Um lüciteren ^utriguen ber

SD?äc^te unb namentlid^ S^tu^Ianb» ein (Snbe gu machen, fc^Iug ber franjöfifd^e

SSotfdfiafter in Gonftontinopet ber Pforte üor einen üon (Suja ausgegangenen
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$8oi-)'d)(ag nnäuncf)mcn: al^ SSertreter i^rer gricd^ifcfien Untert^anen bie Stn-

gelegenl^eit bireft mit bcn ^-ürftentfjümern 311 rcgeüi. Sic Pforte föar bajii

kreit, aber ber iiuberedjcubare (Sir §enrt) SuÜDcr f)intcrtnet) and) biejc

Siifung. ßuga beauftragte lutn am 12. (September 1863 (Sonftantin 9kgri,

feinen 5(genten in donftontinopcl, ber Pforte anzubieten, c§ folle ben griec^ifcf)cu

ßliiftern ein= für aUcnial eine 3(blDfung§;@nmntc üon 84 3)li[(ionen ^iafteru

^ngeftauben lüerben. Siefe Summe föürbe man unter hm Sc^u^ ber Pforte,

ber ©arantiemäd^tc unb ber gürftentf)iimer ftellen unb bie Sllöfter Ijätten,

of)ue ha§i ^a|.ntal je antafteu jn fönnen, iäfjrürf) 9lerfjenfd)aft öon ber SSer-

tüenbung ber 3i'^fcn abzulegen, ©(eidi^eitig ftiürbe Shtmiinieu bon biefer

9tente jefin SOällionen ^iaftcr 3ur ©rüubnng einer lüeltüc^en Sd)ute in Gon;

ftautinopet unb eines ^ofpitaly für bie (Sbrifteu aller (Sonfcffionen beftimmen.

9iufe(anb füitä feinen 95ertrcter in Gonftantinopel mittelft Sepefc^e öom

1. Sioüember 1868 an biefe 5(rt ber Söfuug surüdäulüctfeu uub fo antwortete

\)k gried^ifd^e ©eiftlidjfeit ou§lüeic^cnb, e§ mü§te öor 2lüem ta^ Sequester

aufgefjoben luerben. 5{m 23. Sesember fd}Iug 9(ü ^afdja, unter SJiitt^eihing

biefer Untcr^anblungen, ben SJ^äditen bie ^Bereinigung einer Sonferenj in

Gonftantinopel bor. @erabe einen S;og fpäter, om 24. Sejember, brachte (lu^a

in ber 9?ationaI = S5erfammIung aber ba§ ®efefe|3roie!t jur SäMarifirang

fämmtü^cr rumänifdier gelueiljter unb nid^t gett)eil)ter ^löfter ein. 9^ac^ biefem

Öefe|proje!te lüurben fämmtUd^e ^löfter für ©toat§;®omänen erKärt, bie (Sr^

trägniffe berfelben benen be§ Staats ^SubgetS cinüerleibt. 2^ie getüeifjten

filöfter follten ai§ blo^e ^ülfSgelber 82 93äüioneu ^iafter md) bem Äur»

öon (Sonftantinopel crfialteu, Wobei 31 2JJi((ionen, ftietd^e bie ^löfter bem

Sanbe fd)ulbeu, mit eingcred^net luerben würben. Sie Drben Ijätten jäfjrüd^

iRed)enfdf)aft über bie SSerWenbung ber ifjuen gugeftaubenen (S^elber abjnlegen.

Sie gef(^en!ten ^irc^engerät^e unb S3üd^er, fowic bie hm §egumenen anöer^

trauten Sofumente werben i^ncn abgenommen unb äclju 9JJiIIionen ^iafter

lüerben für bie obenerWtifintc Sdjule unb ha§ §ofpitaI in (Ionftantiuo)3eI bc:

ftimmt. SiefeS (5)efet^ würbe om barauffotgenben Sage mit 97 gegen 3 Stimmen

angenommen unb ber 9}htropoUt non Sufareft ert^eiltc feinen Segen ba^u.

gürft ßJortfdfiafoW Wie§ nun hm ruffifctien SSertreter öon 9loüifoW an bie

Pforte äu einem ^roteft gegen bie ganje EJJa^regel gu üeranlaffen; biefe aber

begnügte ftd^ bem gürften Suja einfad^ gu erflären fie betrachte hav ®efe^

o(§ ntd^t üor^anben unb aU bem 13. ^rotototle ber donfereuä öon 1858

5uwiberf)anbetnb. i^xantxtxd) unb Italien allein nat)men an biefer fo Wenig

gerei^tfertigten SJZa^regel feinen Sfnf^eil. (SdjüeBüd) muBten bie Tläd)tc, mit

S(u§naf)me Stu^IaubS, bod^ anerkennen bap bie Säfularifirung hiV% cingige

ridf)tige 9)UtteI 5ur SSeenbigung eine» fo ermübenben .Kampfes fei. Sie

5(ngelegenf)eit War l^iemit aber feine§Weg§ gelöft: dusa war genot^igt fid^

mit ber Pforte unb ben S3ertretern granfreidfi» unb ©ugtanb» ba^in ju

Derftänbigen ha\i er bie (Sntfd)äbigung§fumme auf 150 3JZiüionen ^iafter

fteigertc. Gr fdjtofs gu biefem 3^^'cde mit bem $ßan!ier^aufe Savifi eine
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Stnieifie öon 150 aRiütoiten türfifc^er ^iafter (35 ajlitlionen granfen) ab

unb btefe (Summe iuar, c^arafteriftifd) genug, nicfit allein ^ur 5tbfinbung

ber 9)Jön(^c, fonbern aucE) ber 9)?aitreffen meljrerer SSotjc^after beftimmt, n^eld^e,

äur (grbauung ber Surfen, in ber Sltofterfrage ein Söort mitrebeten. S(m

22. @e|3tember 1864 anttüorteten bie ^atriard^en ha'^ bie reUgiöfen Hebers

§eugungen unb ha§: SSeftu^tfein if)rer ^f(irf)t i(}nen nid)t geftotte eine Se*

raubung ber Stirere ober eine @ntfd)äbigung§;@umme anjunefimen. ®ie am

14. SWai beffetben ^afjre§ ernannte St^ommiffion [e^te inbeffen bie UnterfudEiung

fort, lüar aber bei Stblauf be§ Saf)re§ 18G5, infolge ber §al§ftarrig!eit ber

SJiönc^e, au^er ©tanbe einen SSeridjt abäufaffen. dlad) htm geheimen <Bä)iü'^'

SJZemoranbum be§ franjöfifdien SlonfutS unb fpäteren SBotfi^afterS in Sonbou

Üiffot, tüären a(§ bie ^ommiffion fic^ üereinigte, bie Patriarchen einem SSer=

gleidie nid^t abgeneigt gelüefen, aber ber instüifc^en jum S3otfd)after gtu|Ionb§

in donftantinopel berufene ©enerat ^gnatiert» ertfieilte i^nen, in confequenter

SSerfoIgung ber ruffif^en ^:]3oIitif, ben fRati) jeben SSergleic^ au§äuid)Iagen.

(So tüöre bie Slnthiort ber grie(^ifd)en ©eiftlidjfeit im ©angen nur ein 2Ber!

^gnatieh)§ gelüefen. Xiffot fd)ä|te in bemfelben 33erid^te bie rumänifc^;

gried)ifd)en ^löfter^EompIei-e auf 610 ß^üter, 153 Käufer, 772 §eftare 2öein=

gärten unb 3860 em|3^t)teutifc^e (55runbftüde. '>flaä) ifim f)ätten fid) im ^a^xt 1858

bie iä|rli(^en ©inüinfte biefer ©ompleje auf 9 SDZillionen graulen belaufen,

üon n:)eld)en bem Ijeiligen ©rabe unb ben ^löftern auf bem Söerge 5tt{)D§

5% aJUIIionen gugeftoffen toören. SDie gorberung ber beiben gürftentf)ümer

für ben feit ber (Srric^tung be§ Reglement organique uid^t begafilten ©taat§=

antt)eil fjatte 1858, bie rüdftänbigen ß^i^f^i^ ungeredinet, bie (Summe öon

2574 S^iißiouen granfen erreid)t. So !ann man mit gug unb 9iec^t fagen ha^

üon allen 9J?ipräuc^en, Xlnterfc^Iagungen unb SSernac^Iäffigungen abgefebn,

unb felbft luenn rumänifi^e @ro^e, tuie bie äJiöndie befjaupten, ben l^eUigen

Drten unbebingte SSermädjtniffe gemad^t l^ätten, ber Staat ba§ f)öf}ere Üiedit

in 5(nfprud) nel^men unb bie auf feinem ©runb unb SSoben liegenben ©üter

ben ben SSebürfniffen ber Qdt entfpred)enben SBebingungen §uertf)eilen fonnte.^)

1) ®te Sitctatur über bie befonberg föegen ber (Stettungnafime 3fJufeIanb§ fo mtxh

Jtjürbtge ^Iofter:2(ngeIegenf)eit ift eine je'^r beträd)tltcf)e. ©ie Begann Bereits im

Saf)re 1855 unb fetitc fid} Bi§ 1883 fort. 2(u§ bem ^ntire 1857 finb namentlich bie

in f)in!enbem gran§üfi)d) gejt^rieBenen „Eclaircisseinents sur la question des Mo-

nasteres grecs situes dans les Principaut^s danubiennes" üom 8. DftoBet 1857

gu Bemerfcn, racldje ba^ eigentliche SD^anifeft ber griedjijd^en SJlönd^e Btlben unb in

aetdier eine gange 9teifie oon (Sc^en!ung§urfunbeu, jd^einBar bem SSortloute naä),

angefüf)rt wirb. ®iefe <Bd)x\'\t ift öon bem 2trd)imanbnten 9?iIo§ öon i^Iorefti, na^s

f)ertgem 58tjd)of unb jpäterem Patriarchen öon 3tIeEanbrten, einem ber rül^rigften unb

geiftöollfteu 3tt^o§ = 93cönd)e, ber öor ^wd Satiren bafelBft ftarB. Sie entt)ält öiel

gäljdjungen in ber franäöjifc^en SSiebergaBe ber S)ofumente, föelc^e in ben fpäteren,

feit 1863 erfolgten Schriften ber runiämfd)en 9iegierung in ridjtiger gaffung unb ©r»

tlärimg, unter ^ngrunblegung ber erften urfprünglic^en Urfunben, eine anbere ©eftalt

erf)ielten. Stiä bie rumänifc^e 9f?egierung bie Säfularifirung üornatim, legte fie 93ei

f(^Iag auf einen großen 2:t)eil ber Urfuuben. ®ic öier§ig ^rotofolle ber 6ommtffton,
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S)ie übrigen 9iegieriing§;33er(jältiii[i'c Clu^ay tuaren ber 2(rt, ha^ fein

fede» Jöorgefjen gegen bic griccfjiidjc ÖJciftüdjfeit nnfjcr Stanbe Wax eine ^av-

nionie siuifdjen bem S'üi'lten nnb bcn ^sartcien I;erpfteUcn. ilrct^uleäco I;atte

fid^ luegen feiner Unfäljigfeit fdjon feit beni .?)erbft 1863 ^^urüd^ie^en muffen,

ber energifdie ft'ogalniceano mar an feine ©teile getreten. 3iöifd)cn biefem nnb

bem i^ürften duga mar Cv längft ,yi einer gefjeimen ^Vereinbarung gefommen

ta}i im geeigneten 5higcnblidc bem Sanbe bie 9(grarreform octrot)rt nnb bei

biefer Gelegenheit bie ganje

©efe^gebnng einer rabicalen

^(enberung nntertuorfen lüer;

ben foUe. dogatniceano»

SDJiniftcrium mährte bafjer

and) Dom 24. Dftober 1863

bi» snm 6. gebruar 1865.

S)ie Sammer !am gu

feiner erf|irieBIi(^en Strbeit:

meber fie noc^ bie ^Regierung

loar tüiüen§ über bie tior=

gelegten ®efe|entlpürfe ju

üerl^anbeln. Qn einer 5tbreffe

an ben gürften erÜärten bie

IJlbgeorbneten: nid)t bie l^ülf;

reid)e Eingebung ber Unter;

tl)anen tüäre i^m üorent^

f)aüen inorben, fonbern er

fjätte in öier Qafjren, in

fedjjel^n Kabinetten, ber 9ieif)e

naä) alle Männer be§ San;

be^i, D^ne 9hi^en für irgenb

^emanb nnb jum Schaben be§ politifdjen Stufe» febe» ©inäclnen üerbraud^t.

3(m 27. 9(pril 1864 lüurbe bie Slammcr gefdjioffen nnb burd^ eine 93otfc^aft

be» gürften ongetlagt, bafs iljre S^erljanblnngen ebenfo nnerfprie^Iid) mie gegen;

foirte alle fonfttgen bebeutenben Slftenftüdc öom ^aijxt 1833 bi§ 1879, finb in ber

btctbänbigen: „Collection des documents diplomatiques et des pieces officielles,

concei'nant la question des Monasteres dedies en Roumanie," 1858—1864 unb
1864—1878, (Jonftantino^jel 1880 abgebnidt. {ferner finb befoubcr§ bcmci-!cn§tt)ert]§

:

bie Sd^riften 9^. :5ftrati§ in franäöfiidjcr unb nimänil'c^cv Spracfjc üom ^a'^r 1860,

iret( fie, obgleirf; üon einem frü!)cren 3"i'^)i^ci^ ber Scporatiftcn au^Jgcbcnb, burebau»

für ba§ dledjt be§ rumäuifd^en ©taate§ eintreten unb bic 3tbbaublung hc^ 58aron§

b'3(öril in ber Revue des deux Mondes üom 1. Cftober 1862. S?a§ ^a^r 1863 bradjte

nic^t hjeniger oI§ adit, ba§ Qa^r 1864 üicr, \>a^:- Qa^r 1865 5et)n (3d}riften, worunter
bie be§ föenig cutid^Ioffenen, aber burd;au'3 ^atrioti)d)cu rumänifd^cu 5fgcutcu in (£on=

ftantinopet (£. 9iegri, be§ bieiem antmortcnben, in Gonftantinopct bie grtedjijc^en

^atriard^en Dcrtretenben 3trd)imaubritcn Ö5crinauo§ unb bie Jifi'ot?. 3,^on ben fünf im
^aijxt 1866 erfdjienenen lieferte ©ermano» nod; Dicr Strcitfd;riftcu, Ujorunter: Docu-

3 a m 6 e t g , Ortenfat. «tnfltl. 22

'Sit. ßogatntccano.
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ftanb§Iog getüefen fcicit unb ha^ fie ferner bog crlüciterte 2Ba[)I= uiib ba§ fo

itot^tucnbig gelüorbcne 2{grargefe^ üoEftänbig ignoriert ^ätte.

'^aä) einem ©icge über bie Dppofition (ecfijenb, ber feine fcf)tüer bt-

!änipfte 3tntorität aufrid)ten nnb ftärfeu füllte, ging Guja am 14. Tlax 1864

an ben mit Sogalniceano aBgefarteten (3taat§ftrei(^ mit um fo Ieicf)terem

^er^en, aU hav Sanb rnt)ig mar unb er at§ 9^ad}at)mer 2oui§ ^apokon§,

fieser 5U fein glaubte in ^oriv' Unterftüi^ung §u finben. Xk S^ammer luurbe

aufgelöft unb in einer S3Dtfd)aft an ha§ S^olf gefagt: „^^urc^ ßinftimmigfeit

ber beiben 2Sat)tfammern auf ben 2;f)ron erf)Dben, ^atte id) ein Slnrei^t auf

bie SWit^üIfe berfenigen gn redjuen bie mir bie rut)mt>oIIe unb f(^n)terigc

©cnbung auferlegt Ratten ha§> 2onb ju reorgauifiren. ^c^ ^alK im @egen-

tbeil eine unüerfi3f)n(id)e Cppofition öor mir gefunben. Umfonft f)aht iä)

jal^treidie groben ber gemiffenfjafteften 3(d|tung bor ben :parlamentarifc^en

^riöitegien gegeben unb nad}einanber alle Parteien jur 9?egierung berufen.

Umfonft "i^übt id) ben Kammern 3uftimmung auf 3ufii"iniung gemacht; ic^

l^abe ben ®eift ber SSerfof^nung fo tneit getrieben ernfte Uebergriffe in meine

50kd)tt)DlI!Dmmenf)eiten jn geftatten. SSergebenS ging ic^ bi§ ^um freitoiüigen

Stufgeben gcföiffer fout3eräner ^rärogatitie. (£§ lüar 2(lle§ umfonft. Sie

öoÜbradjte ^Bereinigung ber öertoaubten gürftent^ümer, bie ^loftergüter (ber

fünfte %^di be§ rumänifc^en S3oben§j bem Diationaleigentfium föieb ergegeben,

fo grofee burc^ meine 9ftegierung erreichte Grgebniffe, 2lIIe§ ift üergeffen

morben. — (Sine aufrüf)rerifd)e Oligarchie I)at meine SInftrengungen

für ta§> öffentlid)e 2öof)I beftänbig getjinbert unb meine 9iegierung of)nmäd)tig

gemacht. ^aS- blieb mir ju tbun übrig? ^d) ^üb^ befc^Ioffen einen leWen

5Iufruf 3U t)crfu(^en. — ^c^ inollte ha'^ jeber Üiumäne um ben ^rei»

feiner Sfrbeit ein @tüd unfre§ S3oben§ befiljen fönne. SBie t)at bie Kammer

auf \)a§> (Sinbringen be§ 9turalgefe|e§ geantwortet? @ie f)at gegen meine

SRegierung ein STabeti^üotum ergetjen laffen. (Sie ^at ein @efe§ ber Siüigfeit,

bie bered)tigten Hoffnungen öon brei SJJidionen 33auern, ben 35orfd)Iag be§

(Staatsoberhauptes in ber ^erfon feiner 3)iinifter getroffen. — — — —
Sie f)at fic^ gesteigert über ha§ neue 2Sat)Igefe| gu beratfien. So bleibt

mir nur eine Berufung an bie Station übrig an bie 33ürger jeben 9f{onge§

unb jeben SSermögen». — — — — S"^ unterbreite ßurer Stnna'^me ^a§

neue tton ber Kammer jurüdgetüiefene 2BabIgefe|, unb einen S5erfaffung§=

entmurf ntetd^er bie iüo|Itf)ätigen 33eftimmungen ber donüention öerboüftänbigen

füll."

ments concernaut la Conventiou de 150 millions conclue le 19 Mars 1865 entre

le Gouvernement du Prince Couza et la Societe generale de TEmpii-e ottoman.

Constantinople. Imprinierie Centrale 1866. 1869 erfc^ien üon ßogalntceano ttt

ber -SSufarefter etaat§brucferet ber „Rapport adresse au Congres de Paris par la

Commission Europeenne siegeant ä Bucarest en 1857", im ^ai)Xt 1882 be§ ©rafen

Xomielli in Stom gebrudte: „Conventi dedicati in Rumania" imb enblic^ 1883

Dr. §. 9tte§Ier§: „Ser Streit um bie in ber 33ufolüina gelegenen (Diiter runtämfc^er

Älöftcr".
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®n§ bem SSotum be§ nllfleineineu ®timnircd)tl untcrtüorfcne „Statut"

enthielt folgenbc §auptbcftimntiingen: 3*ucifnnimcri'i)[tcm imd) napoIeoniid)em

9}Jufter, alleinige ^»i^i'^tiüc bc» ©taat^obcrtjauptcö für (vJeietjeiSüorfagen,

iöilbung eines ©taat»ratr}e§, ba§ ^setitionarcc^t auf "ocn (Senat befc^ränft, ein

neue§ einueitertc§ SSa{)Igefe|, bie ^ammerorbnung ber SSeftimnuing bey dürften

anfieimgefteüt, bi§ jur 3»fii"i"icn(i)ernfnng ber neuen ^annuern 2(uörüftung

be§ StaatSoberfiauptey mit bcn ununij'cfjränftefteu (^eloatten.

®ie Pforte |)roteftirte gegen bie[e otjuc il^r B^tf^un tiodjogene Zi)at.

2öic getüöfjnlirf; betrachtete fie biefelbe nic^t öom Stanbpunft eine§ gegen bie

9iumäucn au3gcfüf)rtcn ^ßerfaffunggbrurfiS, fonbern Don bemjenigen einer $8e=

einträrf)tigung i^rer 5Rec§te. Sie fagte fursttjeg: „S)ie Ijofie Pforte !ann bem

Surften feine 33efugni^ Suerfennen bie fraft ber S5erträge feftgefteüten (^runb:

gefe^e be§ 2anbe§ 5U änbern ober 5n mobifigiren, benn biefe Stfte gefjen

über ben £rei§ ber anerfannten uub geje^Iic^en 33oümad)ten ber fürftlic^en

^Regierung ^inau§ nnb finb infolge beffen, at§ ber Selbftüernjaltung ber öer;

einigten gürftent^ünter entgegen, nult nnb ni(^tig." 2^er Streit enbigte, lx)ie

bDrau§äufef)en lüar, mit einem SonferengprotofoUe, bem dorn 28. ^uni 1864,

in tüelc^em „bo§ öor^er steiferen ber ^ofien Pforte nnb bem dürften (In^a

äu ftanbe gefommene @inberftänbni§" gut gefiei^en tourbe. 5Iber biefer (Ion=

ferenjbefcfilu^ entf)ie(t neben inenigen in bem Statute Dom 14. 9JJai gemad^ten

3tbänberungen unb ber ©ut^ei^ung be§ Staat§ftrei(^§ eine für bie golgeseit

au^erorbentüif) h)ic^tige 33eftimmung, !raft rtielc^er ber {^ürftenlüa^t be»

Sal^reS 1866 unb ber SSerfaffung beÄfelben ^afireiö ein günftigere» gelb für

eine internationale $ßerftänbigung oorbereitet tüurbe. S)ie ertüäfjute 33eftim;

mung lautet: „SDie bereinigten gürftentijümer fönnen fortan bie @efe|e lüetd^e

i|re innere $8ertt)attnng regeln mit ber gefet^Iic^en S3ei§ü(fe aller beftet)euben

Staat§gettjalten nnb ofjne jebe Sa^iüifdjenfunft mobificieren ober änbern." S)er

einzige SSorbe^att beftanb in bem fpäter feinem Scf)idfal gtei(^fatt§ nic^t tut-

gangenen Sa^e ba^ jene SSeränbernngen firf) nid)t auf bie S3anbe erftrecfen

bürften lütldjt bie gürftent^ümer an 'DaS' DSmanifd^e 9?eid) fnüpfen.

3(m 27. mai 1864 tüar ber StaatSftreid) burd) ha§ ^islebiscit mit

713 000 gegen 57 000 Stimmen tiom Sßolfe gut ge^ei^en tüorben. ©uga

tüar am 15. ^uni nac^ ©onftantinoijel gereift um |}erfDnIid^ bie SSer^anblungen

mit ber Pforte gu füt)ren, ^atte fc^on am 22. ^uni feinen (Sinsug in ^Sufareft

gel^atten, unb am 14. Quü erliefs er eine $8otfc^aft an ha§ SSotf, burd^ meiere

er bie 5(ner!ennung be§ (SJefc^eljcnen burd) ben Sultan unb bie iDüid^te be;

fannt mad)te. ®r fagte barin "öa^ 9tumänien nunmet^r in bie ttotle innere

Slutonomie eingetreten fei. 2(m 14. 2tuguft oerfünbete er burd^ fürftlid^en (Srla§

au§ eigenfter 3JJadjtboüfommenf}eit hivj 5(grargefet^. ^n feiner ^roftamation

on bie ^Bauern IjieB e» baß burc^ bie Sluftjebung ber 9iobotpfIid)tigfcit bie

jafir^unbertelang lüä^renben Hoffnungen berfelben nunmehr erfüllt tüären, bie

SSauern feien je^t freie ßigentfjümer be» üon if)nen nad) ben bivt^erigen ®e:

fe^en befeffenen S3oben§ unb ifirer |)änbe Slrbeit getuorben, bon nun an
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tjättcn fie ein S5aterlanb 511 lieben nnb ^n üertfjeibigen. S)ie in bier Stafjen

getljeilte 93auernfrf)aft: '^oppth ®in= unb §aIM)nfigc foHten lt)äf)renb 15 Saf)i'eit

eine üerfiättniBmä^ige 5(blöj'nng§[nmnie, bie bloßen §an§6e[i^er mit 18 5(r,

bem ßJrunbljerrn ein für allemat einen SDufaten sollten. ®er ©taat ner^

äid^tete auf haS^ i^m gebüljrenbe Sl6Iö[nng§cn|)itaI, nnb üerüirgte babnrc^,

ha bie t^m gnfommenben ?(btö[nng§gelber bcn übrigen @rnnbbe[t^ern gn

&nk famen, bie StmortifotionSjnljre ber anSgetieferten geljnprocentigen ©taat§;

Obligationen, ^m Söefentlic^en geftaltete fid) haS' SSerfjältni^ fo ha^ eine

onf bo§ ganje Sanb au§gebef)nte, gteict)mii§ige aber nirf)t allerorten lüirt^=

fcfiaftlid^ l^affenbe (Scfiablone fc[tgeftellt tonrbe, bie in getriffen 2;^eilen be§

2onbe§ gn ©nnften ber S3onern, in anbern gn ÖJnnften ber @5nt§befi|er an§;

fiel. S)er jäfje Uebergang oon einem toirtf)fcf)aftti(^en 3iiftini5 in ben onbern

brad^te on üielen Drten beiberfeitigen (Sdjaben. 2tnd) I)inberte bie lieber;

ftürgung ber 9}la§regel eine normole S)urd}füf}rung unter anberem aud) ba;

burd^ ha"^ meiftentljeil§ bie nötfjigen gelbmcffer fehlten. S)ennoc^ ober loar

biefe 9fieform, ha bie £anbn)irtl)fd)aft üon nun an fid) au§ freier 5trbett

entJuidetn fonnte, eine l^eilbringenbe. ©uga erreichte burd; biefelbe eine

ougenbtidlic^e S3änbigung ber D^pofition, bo Stße üollanf ju ttjun ^tten,

um if)re SSermögen§üer^äItniffe gn regeln. SBäre biefer 9?eform eine öer=

nünftige unb gered)te S5erh)a(tung gefolgt, fo t)ätte ©uga feine Tlaä)t für

lange ßeit befeftigt unb bie guten ©lemente unb 3Irbeit§!räfte an fic^ gejogen.

^te§ tüor ober bei feinem ^Temperamente unb feiner ©rgielEiung unmöglich.

Mt^v at§ je foHte bem Sanbe burc^ Sfiatfadien bemiefen loerben ha'^ nur

eine frembe SDljuaftie S3efferung unb ©tärtung ju SBege bringen !önne.

Slu^er ber ^ouernreform mürben fürftlidie ®ecrete für bie neue ^a^U
orbnung, ha§i Unterrid^tSgefe^, ben ßiüil= unb ®riminaI=®obeg, bie ©ioiI= unb

(Jriminat|3roce^orbnung, bie S)iftrict§= unb Kommunolüermaltung, bie §anbel§s

unb Sanblt)irtf)fd^aft§fammer, bie Waa'^- unb Ö5emid)t§Drbnung nad^ S)ecimoI;

f^ftem, bie 5(uft)ebung ber S£obe§ftrafe, bie @c^murgerid^t§orbnung unb bie

<5Jrünbung ber Unioerfitäten §u SSufareft unb ^a\\i) erlaffen, fobo^ e§ fic^ um
eine rabicale SIenberung ber gongen gefe^Iid)en Unterlage be§ SonbeS l^onbelte.

Sn ber @röffnung§botfd)aft an bie Kammern 00m 18. SDecember 1865,

on toeld^em 2;age gürft ßnja feine bictatorifd^e (SJematt nteberlegte, fogte er

ton ber SSorjeit be» @taat§ftreidje§ bo^ feine 9(utDrität im Innern üon alten

©eiten ^ort bebröngt mar, bie @5efe^e !eine ßJeltnng me^r fiatten unb ha§

^Drl;anbenfein ber Stnard^ie nic^t geleugnet merben !onnte. ^un tierbient

ober feftgefteltt jn merben bo^ biefer BwftöJ^i^ burc^ bie SDictotur !eine§meg§

gebeffert toorben mar. (£§ f)atte fid^ um (iu^a oIImät)Iig eine ©omorilla ber

fc^Iimmften 2lrt gebitbet, bie olle Staatsangelegenheiten be^errfd^te. (Sie be*

ftoiib ou§ Seuten bie feinem genu|füd)tigen Seben ha§ nött)ige ajJoteriat jeber

9trt lieferten, unb bann felbft ©etoinn barau§ jogen. Qu biefen gefeilten fid^

@d)maro|er beiber Ö5efd)tedf)ter, oHer^onb 5tbenteurer unb lofe (35efetten, toeld^e

ül§ ^ofj^fli^i^cn unb ^oligeifpione fid) in ßJunft unb SJiad^t l^ineinfd^Iic^en. 2tn
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bcr ©^3i^c bicfer G^amariffa ftaub ein 33ettcr bc§ ^fürftcn, uitb long faum

gtauBIirf) fdjeint, ein gclucfeucr Dftciibcr Sctiner Spaniens £ic6rcrf)t, bcr fic^

5um (55cnera(bireftor bc§ ^ü[t= iinb XckgrnpIjCiUuej'ciiS (jinnii[gci'd)luuiigcn ^atte

unb ber gefjeimfte unb gc[ürrf)tctftc fürftlicf)c 9iatf)gcbcr \vax.

©iija fetbft fannte, itad) bcin Urtfjcik feiner cbelftcn ßci^nenoffcn, feine

fittücf^en ßiele nnb Stnfgaben. ^rincipienlofigfcit in allen ^Rcgiernngaangelegen;

Reiten nnb in allen Setengüerfjältnij'fcn Uiar feine £ofnng. (£r luar im

©rnnbe genommen, tro^bem er bie ®ried)en fja^te, ganj bem alten ^^i^ana-

riotenregiment mit aü beffen fing ergeben. (Seine @taat§!nnft beftanb öor^

5ng§lueife bnrin SJJenfdjen nnb ©efel^e sn ticr6rand)en nnb anfjnreiben. ®ie

ginanjen Juaren jerrüttct, nic^t nur lueil ba§ jäfjrlidje ©efiäit fdiüefjüd) ein

^Drittel be§ jä^rtidien (Staat»^au§ljalt§ betrug, fonbern njeit in ber SSeriüaltung

berfelben bie größte Unorbnung, bie üotlftänbige 9fted^nnng§fofigfeit I^errfc^te.

Srgenbmetdie ttore (Sinfic^t in bie SSer^ättniffe ber ©taat^einna^men nnb

(5taat§au§ga6en lüar auSgefc^toffen. (So fdjnitt ein 3(u§ermä^Üer be» SSoIfe^

fic^ gebanfenio» felbft bie 2eben§abern ab. ^n ben U^kn fed)§ 9J?onaten

feiner Ütegierung loaren SSeamte unb ^enfionäre nidjt bejaljtt, bie Seben§;

mittet ber 9legimenter ftanben monatetong auf Sorg, in ber ©taatacaffe liefen

menige taufenb granfen täglich ein, miirjrenb bie 2(u§ftänbc ^unberttanfenbe

betrugen. Ö^eric^te nnb SSerlüaltnng maren in ben |)änben ber (Samarilla

ein SKittel gu (S5etber|)reffungen. grauen Wetteiferten in biefer SSe^iel^ung mit

ben SD^ännern, \va§ um fo fdjümmer mar, ai§ (Jnja fic^ nic^t mef)r mit einer

SJiaitreffe begnügte. Wan erjäfjlt ha^ eineg !Jage§ bier berfetben bei ber

gefel^Iidien ©ema^tin beS {dürften beifammen maren unb fic^ miteinanber janften

mer öon if^nen i^rem @emaf)I am meiften ergeben fei. ©in greunb ©uäa§,

ber Siebter SSolintineanu fagt in einer fpäteren (Schrift (Viatia lui Cuza

Voda) — : bie ©ünfttinge maren bie eigentlichen 9}iinifter, Siebrec^t ber tt)of)re

SO^inifter be§ Si^nern, ber alle 33eamte ein= nnb abfegte. ®ie 3lrmee mürbe

äur Unterbrüdung be§ SSolfe», bie Offiziere mürben jum (Spionenbienft »er;

menbet. ®ie Siefernngen ber 5lrmee gaben jn großen Unterfdjleifen @elegen=

tjcit, nnb bie ©ünfttinge fagten oft mit ct^nifdjcr Dffcnljeit, bie 5trmee fei

ba^u ha ©inselnen bie 5D^öglic^leit ber SSercidjernng jn erleid^tern unb ju

fid^ern, benn 5um (Sc^u^c be§ Sanbe§ mären bie SSerträge ber ©roBmäc^te

öorlianben. ©uga felbft mirb üon Solintineanu folgenbermaBcn c^arafterifirt:

„— er mar gegen ^ebermann frennblic^, fonnte fid) aber nie ironifc^er 93e=

merfungen entljalten; er ^a'^itc bie ßtiqnettc unb fd)eute bie c^rliclieu d)arafter=

üDÜen ^^ijfiognomien, er ergö^te fid) an groben (Späten nnb an gegen feine

SRinifter fein gefpielten unb auSgefponnenen ^nti'iönc", er liebte ni^t ben

Sel)rer= unb Öieiftlidien^Stanb, mar fel)r htn grauen ergeben nnb oer!cl)rte

am liebften mit lofen unb leic^tfinnigen (S^efeüen; er l)atte menig Sicrftänbni^

für ^unft unb SSiffenfd)aft, aber er l^örte e§ gern ha^ man i^n Prüfet de

la France nannte." Susa gab fid) rafllof^ 9JJül)e fid) in bcr ®unft ber

gronjofen nnb il)re§ ^aifcr» ju erholten, unb fdjeute fid; nidjt bie 2aube»=
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intereffen bafür :prei§5ugeben. S)ie jafilreic^en @e[(f)äfte bie granäofen unb

©nglänber um jene 3eit i« ^Rumänien madfiten, trugen boII[tänbig ha§> orten:

tati[(^e Gepräge unb fofteten bem Sanbe ütel (5)elb unb gro^e SSerIegenf)eiten.

(Sincr engüfdjcn @e[cllic^aft lüurbe um :^of)en ^rei§ ber SSau einer 2(näat)t

eiferner gluprücfen überloffen, bic mentge '^a^xt f|)äter pm ghjeitenmal

erbaut lüerben muJ3ten. SDem ^ari[cr .f)au]e ©obiüot tüurben gro^e 5trmee:

lieferungen aller 9(rt, ton @en)el)ren unb g^eoolöern bi» gu §eu unb ©emüfe

auf §niölf 2ai)xt übergeben unb basfelbe gefd^af; für S)2aa|e unb (SJetüic^te

gu ben unerijörteften greifen unb in großen Ouantitäten, ju (fünften be§

frangiJfifcEien Lieferanten Semaitre. ^abei !onnte G^uja nie ein geUjiffe» 9Jii^;

trauen Io§h)erben. 'äU Gogotniceano nac^ bem ©rta^ be§ 2(grarbecret§ eine

Sfieife burd) ha§i Sanb marfite unb überall mit §ulbigungen empfangen mürbe,

lüitterte er in bemfelben einen gefäfjrlic^en ©egner unb entließ i(}n, nadE)bem

er feine ^^äfligteiten ausgebeutet ^tte, in ber barfrfieften SBeife. ^m SDegember

1864 mürbe eS ©uga inbeffen unl^eimlid). @r fuc^te bie D|3|)ofition baburd)

in @cf)arf) gu ^tten ha^ er offen feine Unter^anblungen mit 3^a|5Dleon III.

eingeftanb, feine Slrone einem üon gran!reicf)§ ^aifer §u bejeid^nenben fremben

Surften ju übergeben. Db feine ©diritte ernft ober blo^ §um ©dieine maren,

ift unfc^toer gu ermitteln, benn um biefelbe Qdt Iie§ er ficfi tion aflen Sanbe§;

tfieilen ga'^Ireidie Petitionen einfenben, bie i^n aufforberten bie bon i^m an

SinbeSftatt aboptirten ©öljne einer feiner 9JJaitreffen (ber 3JJaria Dbrenomitfd))

aU feine St^adifolger gu besei^nen.

9^od)bem am 26. ^mi 1865 9^icoIau§ ßre^uteSco auf§ 3^eue SRinifter^

ipräfibent gemorben hjar, naijm bie Söillfür; unb ß5ünftüng§f)errfc^aft nod)

größere Sßer^ältniffe an. '^m Sanbe aber ftieg bie ©äfjrung f)Dt)er unb {jo^er.

S)ie treffe mürbe getnebelt, "öaS SSerfammlungSred^t aufgef)oben. ^re^uteSco

unb ber ^riegSminifter gloreSco benu^ten eine S3obereife beg j^ürften nad^

©m§, um im 5luguft einen ©c^einaufftaub in S3u!oreft in «Scene ju fe^en unb

blutig §u unterbrüden. ©ie f)offten fo bie Dp|3ofition gu entmut^igen unb fie

burd^ SSerVftung itjrer Slnfü^rer gu bredjen. Siefe 3)lapegel mar aber gu un=

gefd^idt eingeleitet, benn bie ^Regierung ging fo meit, bei biefer @elegenf)eit

bie gied^nungcn ber burd^ fre(^e Unterfdfileife fe^r bebrofjten (Stabtüerh)attung

bon ^ulareft berbrennen ju laffen.

^m grüf)iat)r 1865 entftanb in Qaff^ mie in 93ufareft eine entfd^iebene

©tromung, mel(^e ben ©turj 6uäa§ gum 3*bede l^atte. äRaurog^eni unb

SDemeter (Sturbga leiteten fie borgugSmeife in ber SDioIbau, in ißulareft maren

S3ratiano, 9?ofetti, Demeter unb ^on &^ita, ^. ©antacujen, ®eorg ©tirbet)

unb bie gange ^ugenb gegen Ujn. S)er erfte SluSbrud ber Unjufrieben^eit

beftanb in maffenf)aften ?lbfdE)iebno^men in ber 3}lagiftratur; im ©angen mürbe

bie Stftion aber anfangt, ben beiben gürftentpmern nad^ getrennt, in @cene

gefegt. SDie 9JioIbauer befdf)toffen ©djriften bruden gu laffen, @elb gu fammeln

unb SBaffen ^erbeigufdioffen. 3J^anrog^eni unb Demeter ©turbga fanbten

eine SSertrauenSperfon nad^ (^enf, um bort eine duja feinblid)e B^itung
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erfd^etnen su laffen. SSon letzterer, lüclc^e bcn ^itel Glopotut (bic (SJIode)

führte, finb inbeffen mir fünf $Jtummern gcbrucft Sorben. 2(m 15. 2tugu[t

tarn e§ in 93u!areft ju einem ^utfrfj. SS)a§ ^laBa^Smonopot f}attc, lüeil in

unöorBereitetcr 2Bei[e eingefüljrt, nm fo größere Unjnfriebenlieit erregt, a(»

üiele 33ouern in ber Umgcgenb non 23ufareft 'Zahat Bauten. SDiefe (5Jäf)rung

gab einen SSorlüanb 5ur SSerIjaftung bcr t5"üf)i^ei"- ®ie öiei-' Srüber ®o(esco

unb Son SSratiano tüurben mit gebunbcnen §änben nad^ 33nfare[t gebracht.

®ie SBuloreftcr fjatten aber ^on ®^i!a, lüeit er bie meiften SSerbinbungen

im 2(u§tonbc ^tte, nacf) ©nglanb gcjc^icft, um gu erforftfien luie man bafelbft

ben ©tur5 ©uja^ oufne^men iDÜrbe. ^n Sonbon tüoüte &tyta §unäc^ft ben

^rinjen Seiningen einlaben nacE) Sufareft ju !ommen unb ben t^ürftentfiron ju

befteigen; ha ber ^rin^ ju jener 3cit ober gerabe in ^nbien föar, fo Ujurbe

biefer ^tan frfiDn im ^'eime erftidt. (S}f)ifa begab \i<^ f)ierauf nacf) ^arig

lüo er ben greunben 9tapoteon» III. eröffnete ha^ Sujog (Stellung unfialt^

bor gestorben fei. S^iadjbem er bafelbft fcftgeftellt tjotte bo^ letzterer in %xanU

reid) Dl)ne erf^eblic^en 2(n()alt tnor, ging er nad^ S3rüffe(, Wo er au§ einem

(55efpräd)e mit ^önig Seopolb bie lleberjeugung getüonn ba§ er gegen bie 2Sa^(

be§ ßJrofen bon glonbern nid)t§ einsumenben Ijahm lüürbe. jDer getoonbte

unb raftlofe (Stoot^mann unter^anbelte borauf anä) in S^nrin toegen ber (ian-

bibotur be§ ^erjogg öon Stofto. (£§ fam jföifdEjcn i^m unb ben gu jener

3eit in STurin fidj auf^oltenben ungarifcf)en 3teöoIution§ = 3üf)rern 5U einem

merftüürbigen Ucbereinfommen, nad) föeldjem im golle ber S^ronbefteigung

be§ italienifc^en ^rinjen, 3^umänien fid) nerpffic^tcte für oüe QdUn bon jeg=

lieber SSerbinbung mit ben fiebenbürgifd)en Diumänen Stbftonb ju nehmen. Dioc^

33u!areft gurüdgefcljrt, Jbo bie ®efammt=D|3pofitiDn fid; nunmehr bereinigte,

tüurbe tüa§ einen tiefen Slid in htn bomoligen ^offnunggfrei» ber rumänifc^en

gü^rer ttjun lö^t, haS mit ben ungorifdfien glüd)tlingen getroffene lleberein?

fommen bon le^teren berlüorfen.

Tlan befd^Io^ baronf ^on SSrotiono, \vdä)tn bie (gntbedung einer ges

f)eimen i^m in ^ari§ geljörenbcn, ober nur für rumönifd^e ^ro^jagonba be=

ftimmten Sruderei onfangS ber 2;^eilna{jme an bem D|}ern:3Ittcntate' gegen

9lo)Joteon III. berbäd^tig gemodjt tjotte, nad) feiner gtönsenbcn 5Re^tfertigung unb

ber ^erfteüung näherer SSejierjungen gum ©oifer, nod) ^ori§ jn fd^iden. S3rotiano

fteüte bort bie 9^otf)n)enbig!eit be§ ©turje» SujoS unb ber S^fjronbefteigung einel

hcn Sntereffen granfreidj» nü^Udfien {dürften bor. @Ieicf)äeitig bilbete man in

S3ufareft ein geheime» Gomite ti)etcf)e§ au§ ^Demeter unb (Seorg &^iia, ^otjonn

©antacujen, ß. §. 9^ofetti unb Demeter ©turb^o beftanb. ^d^n biefem lüirfte

nocf) bic Stgentur ^on @Ijifa§ unb $8alaceono§. ®er Dberft eine§ ^nfonteries

Stegimenteä ^Demeter ^re^uIeSco unb ber Dberft eineio 5trtiIIerie;9tegimente§

ijarolomb tüurben für bie Uebergeugung geiöonnen bo^ dugo» SSerbleiben eine

©cE)anbe für hü§ 2onb fei. (£. %. Sf^ofetti, ber eS auf ben ^ringen Skpoleon

obgefel^en Ijotte, lüirfte befonber» auf ben bie Qöger fü^renben SJZojor Secca,

unb biefer tburbe gur 2(u§fü^rung be§ @treid)c§ anSerfeljen. 6» tüurbe be*
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fd^Ioffen ha'^ man, ftatt fid) auf einen bfutigen Üanip] cinjufaffcn, (iiv^a ein;

fad) gefangen nctjnicn tuerbe. (Sine 3(btf)ci(unn ber Säger l^cccaä f)atte in ber

S^ac^t üom 23. gebruau 1866 hm ^ienft im fürftüdjcn '-^ialafte, Wo bic ^aro(e

ieben 3lknb ausgegeben luurbe. 3J?an !am übcrein um 9}iittcrnad)t bie ^arole

ju iüed^feln. 2)ie |)au|3tlente Sipoiano, '•^-^ilat unb doftie^^co brongen in hm
^alaft, Üo^jften an ha§ (Sdjiafjimmer unb infolge ber SDrofiung bie 3:l)ür ju

erbredjen ijffnete ®U30. Wan fanb 9J?aria Dbreuolüitfd) (eine bou ben oier

Wegen tl^rer @c^önf)eit berül^niten 2;öd)tcrn (Softino (Jatargig, bic ben ferbi]d)en

Dfiriften Dbrcnotoitfd) gef)eiratf)et (jatte unb bie 9}Zutter be§ fpäteren .fönig§

Tlilan \vax) im Sette be§ Surften. (Sincr ber Offiziere ^ielt ein 33etttu^

öor, bamit fie fid^ Ijinter bemfelben anüeiben !önne. gürft ©nja unter^^eidinete

auf beut 9lüden eines ber Dffijiere bie nad^ftel^enbe SlbbanfungSurfunbe:

„SSir SUejanber ^oan I. üBergcfcen Tjeute ben 11./23. get'ntar 1866, bem

Sitten ber gefammten Station unb ben t)on un§ bei unferer Stfironbefteigung

eingegangenen SSerpf[id)tungen gernä^, bie ^Regierung einer fürftüc^en 9tegent;

f(^aft unb einem tion bem SSoÜe getüöfilten 2J?inifterium." darauf föurbe er

in ha§> §au§ be§ jur 3^ofettifd)en Partei gef)i3rigen ^Bürger» diocarlan, öon

bort nac^ ßotroceni unb am 25. f^e^niar an bie ©renge nad^ ber 9lic^tung

öon ^ronftabt gebradjt. ©iner ber Dffigiere n^ar beauftragt inorben SKaria

Dbrenotoitfd) in if)re Se^oufung äu^^üdäufüfiren.

Stm anbern SJJorgen Ijcrrfd^te in 58u!oreft gro^e Ueberrafc^ung bie fid^

in lautem ^ubel !unbgab. S3ei ber Silbung ber proüiforifi^en 9?egierung

entftanben @c§lpierig!eiten, ha 9iofetti mit einem rabicalen Programm ein-

treten Ujotlte. @r tüav namentlid) für ha§> ©infommerftjftem, tuaS fd)iüer hnv^i)-

jufe^en tüar, ha ber «Senot faum geopfert tüerben fonnte. ®ie fogenannte

„Sieutenance^^rinciere" tourbe avL§: bem ©eneral S^icolau» @oIe»co aU ^röfi=

beuten, bem Dberften §aratamb unb SaScar datargi gebilbet. ^ie ^röfibent=

f^aft be§ aJfinifteriumS unb ha^ 5(u§föärtige erljielt ^on ©fjifa, ha^ innere

Demeter Q^^'ita, bie Swftij S^^nn Satargi, bie ginanäen ^eter aJJaurogljeni, baS

^riega=®epartement Secca, ben S^uItuS unb ben Unterrid)t (J. 9iofetti, bie öffent;

lid^en Slrbeiten 2)emeter ©turbjo. «Sofort nac^ ber Entthronung ^iv^a^, ha§ ^ei^t

am aJJittog beS 23. gebruar, t3ereinigten fid) beibe Kammern ju einer gemein^

famen ©i^ung unb n)äf)tten einftimmig ben ©rafen öon gUinbern jum dürften.

9lu^Ianb Iie| e§ ipä^renb biefeS ^^roöiforiumS nid)t an 2Sü()Iereien fefjten

unb fprad) fid) in meljreren (Si|ungen ber am 10. SRärj 1866, auf 83er=

anlaffung ber Pforte, auf§ $Reuc in ^^ari§ sufammengetretenen Sonferen3, für

bie Trennung ber gürftent^ümer anä.^) S)a bie protiiforifdje ^Regierung am
27. Tläx^ bie ^Ibgeorbneten^^ammer, bie gegen eine SSot!§abftimmung ttiar,

ouftöfte unb bie ©enatfi^ung fc^Io^, fo richtete bic ^^^arifer (Sonfereuä in if)rer

fünften ©i^ung einen ernftgefjaltenen unb jur ^DJäfsigung ratfjcuben 33efd^(u§

on biefelbe. ^nä) biefer foüte fid^ balb aU ofinmäd^tig ermeifen.

1) Sefta V 542—552 unb 559—568.
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50Ji^gtücEte Söaf)! be§ ©rafen $^ttip^ bon fylanbern. Sie rumäniji^en ©taotSmänner

ri(i)ten t^r 2lugenmer! ouf ben älüciten SoI)n be§ f^ürften S^arl 2lnton üon §o'^enäoI[ern,

ben ^rinjen ^arl, ber burc^ eine S3on§ab[timmung gum f^ürften geitjäf)It irirb. Sie

rumänifdjen SDiinioncn naä) Süffeiborf. ^rin§ itaxl enlfd^lie^t \iä), tro^ ber <Bä)tüan'

fungen in ben i^m naf)eftel)enben Greifen, giir Slnnal^me ber rnmäntfdjen ^rone. Ser

:j3reu^if(^=öftreid^ifd^e ßonflict unb bie bamit änfammen^ängenben ©c^tüiertg!eiten be»

ilnterne^nicnS. Sanbung be§ ^rinjen ^axl in Surno ©eüerin. Sie perfiJnltd^e ^olittf

SZapoleong HI. gegenüber ber an ben ^arifer Vertrag ftd) anletjnenben öon Srout)n

be 21}u^§. Sie ^arifer eonferenj ift ber 33enjegung in 93u!areft gegenüber o'^nmäd^tig,

ta and) bie tion il)r in 2Inf|)rud) genommene rnmänifd)e klammer bie ^ai)l beä

^ringen ^axl beftätigt. Äritifc^e innere unb äußere Sage be§ £anbe§. getnbfelige

§altiing 9tnf3lanb§ unb Deftretd)§. 9^ieberfd)tagenbe S3erid^te ber SJHnifter an ben

gürften. ©nergifc^e §altung be§felbcn gegenüber ben Sroljungen ber ^Pforte, ©eine

2Inerfennnng ©eiten§ ber lelUeren unb ber europötfd^en 9!Jiäd)te. SKinifterfrifen. $8e=

fuc^e be§ fyürften tarl bei iaifcr Sllejanber unb Äaifer ^xan^ Sofepf). SSermäfilnng

mit ber ^rinjeffin (glifabetf) öon 2Bieb. Sie Ärifi§ im ^a^xe 1871. Sie eifenba^n=

2lngelegent)eit. 9teformen unb §anbcl§öerträge. ©ieg S3ratiano§ unb ber national^

liberalen gartet.

7Xm belgifi^en ^o'it fcJieint man einen ^tugenBIid inegen ber 3(nna^me.

ber SBa^I be§ trafen toon gtanbern gum dürften öon 9iumänien gefc^tuanft

gu I;aben. (g§ !onnte !aum ein Qn'iaU fein ha'^ ber ßJraf, unter bem SSor=

JDanbe na<i) ^Zijjo gu reifen, Sf^apoteon III. in ^ari§ einen S5efuc^ obftottete,

biefer, bem ein (Sprö^Ung ber Driean» iinüeb loar, if)n aber mit ben SSorten

empfing: „ni(f)t tvai)x, ©ie nehmen bie 2ßaf)I ber 9tumänen ni(f)t an?" Unter

bem 27. gebruar erfolgte ein Sftunbf(^reiben be§ 9}linifter» 9togier, tüelc^e§

ben Tlä<i)ttn bie 5(6(e^nung be§ ^^ürftent^rone^ @eiten§ be» ©rafen onäeigtc.

%xo^ beffcn fc^idte bie iproüiforifc^e Stegierung no(f) (Snht Tläv^ eine rumä^

nifcfie Ö5efanbtfcf)aft, on ben S^önig Seopolb II., ober biefer erftärte hal^ fein

SSruber bei ber 3(bleljnung be§ rumänifdjen SEfjroneS ganj nac^ eigenem

(Srmeffen gefjanbelt ^abe. 2)ierfraiirbig genug bleibt immerl^in ha'i^ ber @raf

bon glanbern in 9?umänien unter bem S^lamen ^t)ittl3p I. oI§ SanbeSfürft

:pro!Iamirt tüorben lüar unb bo^ bie „Sieuteuance^^rinciere", um btn SBe-

lüegungeu im S^^nern unb ben I;inter bem Sauden 9k|)oIeon§ III. in ^ari§

gef|3onneneu ^ntriguen bie S^i^e abzubrechen, bie 9?egierung§gefd^äfte im

^auKu '^i)[lipp§> I. führte, ^taä) ber enbgüttigen ©rüärung be§ ^i,ntig§
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ßeo^jolb rirf)tete fid^ ba§ Stugenmer! ber teitenben rumänifc^en (Staatsmänner

nintmefjr auf bcu stucitcn ©o^u bcy ?^ür[tcn .^iart 5(nton bon .^oofjcn^ottern-

©igmoringcn, bcn ^^^rin^cn Üaxl, lüeldjcr a(» Dffioicr im ,5lDcitcu ^^^rcuRiic^en

Öiarbe:2)rogoncr=$Rcgimcnte öor furjem tapfer gegen ©änemarf mitgefoc^ten

l^atte. S3ei ber ftrengen 2Baf)rung ber Ueberlieferungen be§ preu^ifd)cn .öeere^,

lüeldje jeben 3^cpoti»mu§ auy]d)(ief3en, inurbc ^rinj Siaxl, nid)t otjne bie

Sangfamfeit be§ $ßorrüden§ im ßJrabe fdimcr^üd; ju empfinben, crft am
4. Slpril 1866 gum 9littmeifter fieförbert. S)er biefcr (Ernennung ttoran;

gegongene unb ber i()r folgenbe SOionat foüten nun aber für feine fpätere

Saufba^n entfd^eibenb tuerben.

(Sein SSater lüar eine ber ibealften beutfdjen SJJiinnergeftalten. Qux

3eit ber nad^ ber 9Jlär5=9ieüoIution üon Ü^u^Ianb unb Deftreic^ aulgegangenen

(Srniebrignng ^reu^euS ragte er nnter hm für bie SSiebergeBurt 2)eutfd)(anb»

entflammten, jum X^eil aber fc^föadien nub nnentfc^toffencn ^erfönlii^tciteu,

burd^ feine (Stellung, ?5ernfic^t unb D|3ferJpiIIig!eit fjeröor unb bemirfte bie

erfte ^ßerbinbung ätt)ifdjen SZorb: unb Sübbeutfd}(anb, inbem er §u öunftcn

^reu^en» t)0(^()eräig auf feine Souüeränetät üerjidjtete.^) 51(1 fpätcr unter

bem ^rinjen üon ^reu^en ha§ 9teformiüer! ber beutfd)en SSerfaffung fräftiger

in bie ^anh genommen ftturbe, fnüpfte er at§ |)reu§ifc^er S)'Jinifterpräfibent

feinen Sf^amen noc^ fefter an baSfelbe. (Solro^I burc^ hk eigene Geburt loie

burd^ feine SSermä^tung mit ber ^rin§effin ^ofepf)ine üon SSaben ftanb er in

üerh)anbtfd^aftlidf)en S3erf)ältniffen gu 9Zapoteon III. unb bie an biefen Um;
ftanb fid^ fnüpfenben gesagten ^Berechnungen be§ le^teren, üereint mit beffeu

Deftreid^ feinbfeügen S3eftrebungen, mögen ben Stumänen bie Slufgabe erleid^tert

'i)ahtn iljn für bie Billigung ber SBa^t be§ ^ringen ^arl ju beftimmen.

Unter ben 9}länneru iuetc^e, beljufS ber D^eubefe^ung be§ 2t}rone», üon

bcn SSufarefter 9Jiad^tf)abern in§ 5(u§Ianb unb namentüd^ nad^ ^ari» gefd;idt

iüurben befanb fid^ in erfter Sinie ^o» Sratiano. 9(m 31. Wdv^ luurbe er,

in ^ari» offenbar ermutt)igt, in SDüffelborf üon bem dürften Slarl 9(nton (mo

berfelbe bamafö aU ßJouüerneur üon 9tl)ein(anb unb SSeftpf;a(en refibirte)

unb barauf and^ üon bem ^rinjen empfangen. 2(m 8. Stprit begab fi(^

le^terer nad^ 93erlin unb I)attc bafelbft junädjft eine Sefprec^ung mit bem

^•onprinjen griebrid^ SBitfielm. ®iefe fonnte inbeffen 9Zid^t§ entfd^eiben, ha

einerfeit§ bie üon ber proüiforifd^en Ü^egierung on5Uorbnenbe SSoIflabftimmnng,

onbrerfeiti ba§ SJiad^tlüort be§ ^önig» abjulparteu toar. Zvoi^ ber am
15. 2(pri( in S(^fl9 auSgebrod^enen, üon $Ru^(aub gef(^ürten, bie Trennung

bejnjedenben Unrufjen, fiel bie 5lbftimmung üom 14. bi§ jum 20. 9tprit in

1) 2Bä:^renb ber erften 9tegiening§iat)re gflapoleonslll. fam ber gürft ctite'3 Sfbenbv

tu bcn Suilerien mit König Subtuig üon 93at)ern äufammeu. 5)er nltc .'oerr brüftete

jid) ber öttefte je^t lebenbc ®ro6!reuj=^nT)abcr ber ß{)rentegion 5U fein unb d^araftc:

rifirtc feine Stimmung baburd; loeiter baji er, auf ben 3"üi"ften 5?arl 9(nton jugefjenb,

i^n mit ben SSorteu anrebete: ,Aä.) Sie finb ber njeld;er fein 2anb an ^reufsen üer:

lauft t)atl" iDorauf ber j^ürft gelaffen antwortete: „e-3 roar gcrabe nod) 3ctt"-
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t)m nercinigteii gürftentijümcru mit 685 969 ©timmen gegen 224 p fünften

be§ ^o^cn^odcrnjrfien ^ringen au§.

(ScE)on am 16. Sfpril fjatte biefer \xii) eiitfdjiebcn bie rumänifc^e ^roite

anäuiieljmen luib feinen SSater (jieröon unterrid^tet. Xer gürft antwortete:

„®er (Sntf(^In^ marfjt S)ir alle ®l)re nnb jeigt ein rirf)tige§ @efü{)t; aber ^u
I)aft ben SBißen be§ Königs ab^umorten." "am ^reu^ifcfien ^ofe Waren bie

Stnfic^ten getf)eilt, unter anberen geigten fid) t^i^eiljerr ö. @cf)Ieini| unb ©raf

©tiüfrieb al§ ßJegner.

@§ üerbient befonberS fierüorgeljoben gu werben ha'^ biefe§ in feinen

@in3cM)eiten bi§^er nod) Wenig be!onnte rumänifc^e 3iüifd)enf|)iel in bie weit

nmfaffenbere ^rifi§ fiel, welche gwifi^en ^ren^en nnb Deftreii^ in golge be^

©afteiner SSertrage§ anggebrodjen war. '^thtn ben unsutreffenben 33ere(^=

nungen be§ franjöfifdjen 9JJad)t^ber§ entftanben bie berechtigteren ^ren^en§:

ob bie Slegierung eine§ IjofienjoHernfdien dürften an ber untern ®onau nic^t

geeignet Wäre eine ^arte mefjr im beborfte^enben SlriegSfpicIe gegen Deftreid^

§u Werben, ^m (£t)ara!ter Söilt)etm§ I. log inbeffen eine biet gu gro^e ^b-

neigung gegen alle§ Unberechenbare at» ha^ feine Slbte^nung nid^t ju fürd)ten

geWefen Wäre. @o rietf) man bem ^ringen, um ben ^önig au§ ber SSer;

Iegenf)eit gu giefien, nid)t bie 5Innaf)me be§ SE^roneS, fonbern einfad) einen

Urlaub nadignfncfien unb begrünbete bie 5Rot^Wenbig!eit ber (Sinwittigung mit

ber ©efatjr be§ Stuftreten» eine§ frangöfifdien ober ruffifc^en ßanbibaten.

"^oä) blieb inbeffen StüeS unentfd;ieben. Sie ^fleifen ber rumänifc^en Slgenten

nad) S)üffeIborf mehrten fid): au^er bem SSertreter 9^umänien§ in ^art»

^ßalaceano, !am aucf) ber um bie @d)ilberung ber türüfc^en 3iifiänbe tjoc^^

öerbiente Ubicini mit brängenben SJiiffioncu unb ^mx 93ratiano, bon htm

fpäteren ^eneralargte ber rumänifdjcn 5(rmce ®aoi(a begleitet, würbe offisiett

üon SSufareft abgefanbt um bem springen ha§> ©rgebni^ ber 25oI!§abftimmun3

§u überbringen.

S)a!?> gamitienbrama ha^ \xä) nun abf^ielte üerbient weuigften§ in feinen

llmriffen gegeid^net jn Werben, gürft ßarl 2(nton I)ielt gu fefir an ftrenge

SDi^gipIin, aty ba^ er ofjue (Srmäd^tigung be§ Königs t)äüt einwitligen foüen.

^Bratiano lie^, als er fic^ am 2. Tlai biefem Sefd)eibe gegenüber befanb, bie

SBorte fallen: „la Eoumanie est perdue"; aber unter bem ©inbrude biefer,

5teu^erung uatjut ^ring ^arl il)n bei (Seite unb tf)eilte i^m im engften S?er=.

trauen mit ba^ er gur Sfieife entfc^Ioffen fei. 2(m 7. begab er fid; barauf

naä) ^Berlin. 5£)er früher angebeutete 2tn§weg wiberftanb feiner militärifd^

gefd)utteu Statur: er erbat fid) üom Könige birelt bie (SrmädE)tigung gur 2(n=

natjuie, erhielt aber nur ben fna|3pen S3efdf)eib: „jDu nimmft e§ auf S)einc.

eigne lla^pe." 2(m borauffotgenben Sage Würbe ha^ SBünbui^ gWif^en ^reu^en

unb- Italien be!aunt; avL§ 9tumänien trafen gafjireicfic 93eglüdwünfd^ung»=

be|}efc^en ein unb Wenn Deftreid^ nur bie minbefte UmficE)t geigte, würbe ba»

©eüngen ber weiten 9leife fefjr gweifeltiaft. SSratiano unb 5ßaIaceano riettjen

bat)er gn bem SBege über ©cnua, ©igilien nnb Sonftantiuopel, \va§> Wieberum
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?t)iaf5i-egctu ©eiten» ber in te6f)a[tem ^roteftc \\d) bcfinbcnbcu Xürfei fürchten

lie^. S)er ^rinj entj'rfiieb \id) für bcit 2öcg über bic (2d)tüci,^, 93nt)crn imb

Deftreirf), üera6[(^iebcte jicf) nm 11. Don feiner ganüüc nnb beftiec^ in S3onn

ben Gonrierjui], ber t^n nod; ^imdj bradjte. $8on bort ging e§ über @t. öaüen,

§(ng§burg, SJJünc^en, ©atjbnrg, Söien nnb ^eft lüciter nad) S3afiaf^, wo er

mit bem i^m üorangccilten ^ßratiano snfainmenftofjcnb, fid) anf einem oft;

reic^ifdjcn ®onanbain|3fcr einfd)iffte. ^erfönlid) üon i{)m getrennt, begleitete

if)n einer ber iiltcften nnb treneften Wiener beg fürftüdjen |)aufeö ber fabinett§s

rntf) üon SBerner nnb §err ö. 9JZal}cnfifdj. 2(nf ben (Sifenbatjnen fanben

bereits SrnppenBemegnngen ftatt, fobaf? er fnft mit jtnei öftrcid)ifd)en Dffijieren

gnfammengeftoBen luäre, bic ttjn üom bänifdjcn Selbjuge I)cr kannten. 2(uf

bem S3erbed beS SdjiffeS fc^rieb ber ^rinj einen 93rief an ben Äaifer üon

Deftreid). 5(m 20. Tlai lanbetc er glüdtid) in STnrno ©eöerin unb al§ er

auÄftieg, fagte ber (Sd)ipfapitän im gemütl)lid)ften 2;onc bon ber 2öe(t: „^a§

ift fi^er ber ^rinj bon ^ofienjollern."

SSergleic^t man mit biefcn SSorgängen ben bamatigcn 33crlanf ber offi;

§ieüen franjöfifc^en ^olitü, fo fte^t man üor einem ber fc^Iagenbften 33eif^iele

ber au^er^atb berfelben n)altenben perfönlidien ^anbtungen be§ ßaifer» 9^apoIeon.

S)ront)n be Sf)ut)§, ber feit bem 15. D!tober 1862 miebcr ba§ 9J?inifterinm

ber anSJüärtigen 9(ngetegenf)eiten übernommen ^tte, lüar bereite am 27.5'ebrnar

1866, b. t). unmittelbar nad^ bem ©tnrge du^a^ beftiffen hzn @arantiemäd)ten

eine donferenj in ^ori§ öorjufdilagen. (£r t)ob Ijcrüor ha^ bie Union ber

§ürftent(}ümer im ^al^re 1856 öon hcn SJJäc^ten angenommen iüorben fei,

ha"^ bie Pforte fie aber auSbrüdlid) nur anf bie 9tegcntfd)aft be§ dürften

C^nja erftredt I)obe, n)ä^renb alle anbern Unterzeichner be§ ^arifer SSertrage§

fic^ für fpätere gätle bie greifjeit il^rer (Sntfd)lnffe öorbeljielten. Saju !am

baB Mi ^afdia, fic^ auf ha§ öon fämmtlid^en SRäd^ten unterzeichnete, üor^

fommenben gaUeS Bt^^öttQ^WßBi'eQeti^ iit 2tn§fid)t ne^menbe ^rotofoE üom

6. September 1859 ftü^enb, mit fold^en brol^te unb babei befonber§ üon

Ceftreid) unb Sf^uBIanb unterftü^t tüurbe. 2tm 10. Tl'dv^ lüar bie ©onferens

in ^ari§ gufammengetreten unb gleid) in ber erften ©i^nng Vtte fie befdiloffen

bie Sönfarefter ©tottfialterfc^aft anfforbern gn laffen einfad) bie Drbnnng nnb

bie Sßerlüaltnng aufrecht gu erfjalten nnb S^iic^tS ju nntcrnetjmen iüa§ bie

S3efd)tüffe ber Konferenz benad)tt)eiügen !önntc. (S§ mag inbeffcn einem ^\u

triguenfpiel unb üieüeidit eben ber ©onberpoliti! 3fiapotcon§ III. äuäufdireiben

fein, loenn bie Konferenz angeftd)t§ ber entfc^icbcnften S'liditaditnng

i^rer SSarnungen, erft am 2. Mai zu ber SuHärnng fam ha'^ bie pvo-

biforifc^e gtegiernng in Sutareft, inbem fie bnrd; eine $ßoIt§abftimmnng bie

Ernennung eine§ fremben dürften fjcrüorgcrnfen ftat, ber Gonüention üom

19. Slnguft 1858 zulüiberljanbelte, locldjc in bem Strtifel 12 bie 4->ot^pobaren=

\üdi)i ber Kammer gnfdireibt. ®ie Konferenz befd)IieBt batjcr ha^ biefer bic

grage ber $8eibef)attnng ber Union üorbe^aüen bleibt. SSenn bie ajiclirzaril

fei e§ ber 3Jiotbanifd)cn, fei e» ber Söalladjifd^en ^(bgeorbnetcn fie annimmt,
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ftünbe beiben frei getrennt oBsuftimmen. @in SSotum gegen bie Union n)ürbe

bic 2;rennung ber beibcn gürftentfnimer jnr j^ofge fiaben. hierauf würbe

bie Kammer gur |)o§pobarenn)af)I fdjreiten, melcrie nad) 5(rtifel 13 nur auf

einen ^nlänber falten !ann. S)ie ^onfuln finb beauftragt gemeinfam bie

freie ßunbgebung ber (Stimmen ^u überiüad^en unb ber Konferenz jebe SSeri

le^ung berfelben fofort anguseigen.

9Zie l^at bie Diplomatie fic^ ohnmächtiger gezeigt als in biefem gaüe.

®ie 9(lumänen fufiren angefic^tS ber if)neu bro^enben Ö5efaf)ren fort fid^ ftaats;

männifd^ leiten ju laffen. S(m 13. Wai öotirte bie Kammer, inbem fie fid^

fdfieinbar ben SSorfc^riften ber donferenj fügte, über bie §o§poborenh)a^I.

S)ie getrennte 9(bftimmung, bie allein fc^on einer 9ZieberIage gleicEigefommen

lüäre, Ujurbe üon Dtiemanb beantragt, ebenfpioenig bie 3(nf^ebung ber Union.

S)arauf ging man gur 2(bftimmung über bie SSaf)I be§ ^rinjen ^arl unb

110 öon 116 2(bgeorbneten l^roflamirten bie Union ber 2}ioIbamt)aIIa^ei

unter ber erblichen Souüeränetät be§ fremben dürften, ^n G;onftantino:pe(,

@t. Petersburg, SSien unb ^^ari» mu^te e§ tt)ie öofin füngen ba^ bie SSerfamm;

hing fc^liepd) ben ©ultan unb bie ©arantiemäc^te ^oc^teben lie^.

Um 22. SOiai Ijiett ber g-ürft feinen feierüdien ©insug in S3u!areft, loo

er mit freubigem 9iauf(i)e empfangen iDurbe. S)er SJ^inifterpräfibent ^on

&^ita 30g fid) gurüd unb lüurbe burc^ 2a§car datargi, ber gugteic^ ha§

innere übernafim, erfet^t, luäfirenb 9J?aurogf)eni 33änifter ber au§löärtigen

2(ngelegenf)eiten inurbe. ®er (General Qo^öi^« &i)iia erl)ielt ha§> ßrieg»s

minifterium unb 83ratiano ba§ ber ^^inanjen. S)ie Sage 9tumänien§ Würbe

aber, tro^ ber Set^eiügung ber fieröorragenbften 9}Mnner be§ Sanbe§ an hm
3ficgierungygefd)äften, mit jebem S^age fritifdjer, ha einerfeit§ türfifd^e S^ruppen

fid) broljenb jenfeit» ber ®onau äufammcuäogen, anbrerfeit» Spolera unb

|>ungergnotf) auSgebrodjen luar unb bie gange SSerwaltung fid^ in einem

gerabeju troftlofen ß^^^^i'C befanb. S)ie überftürjte ^erftettung einer mit

ber allgemeinen Sitbung be^ Sanbes Wenig übereinfttmmenben anwerft bemo;

fratifc^en SSerfaffung, wie hk S^iationalüerfammtung fie o^ne öor^erige 5ßer;

ftänbigung mit ber neuen öi-efutiögewalt auffteUte, fonnte wenig an biefeit

Uebelftönben änbern. |)ierüon abgefetjen, fe|te bie 35erfaffung fid) in bireften

SSiberfprud) mit ben 93ebingungen ber f)o^en Pforte, inbem fie ber ^one

ba§ 9ied)t tiertie^ einen rumänifd^en Crben ju ftiften, SDiüngen ju prägen

unb S5erträge mit fremben Staaten ab^ufcblieBen. gürft ^arl war nid)t in

ber Sage biefer i^m am 12. ^uli fertig öorgelegten SSerfaffung bie ^eftätigung

gu öerfagen. ®ie Haltung 9iuBlanb§, Welchem jebe SSefeftigung ber rumänifd^en

3uftänbe ein ^inberniB War, geigte fid» minbeftenS eben fo feinbfelig Wie bie

ber 2;ürfei, fobafi ^tvv ö. 53ubberg bie beftimmte SSeifung erhielt ber $arifer

Sonfereng ©ewaüma^regeln gegen ben neuen Suft""'^ "^^^ 2)inge, ober 5(ufs

löfung ber ©i^ungen üorgufdifagen. 3{m 4. ^uni ging bie ^onferenj in ber

%i)at aii§ 9)ZangeI an SSerftänbigung auSeinanber.

S)ie Sftegierung unterbreitete bem gürften bie ben {ft'ammern bereite üor^
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gelegten ©encralbertrfjtc über bic inneren ß^ftänbe be§ Sonbe-S. ^t)X ^\ü)a{t

liefert ein tvai)v^§> (Sdjrecfbitb nationalen 9tücfgange§ nnb fenn;ieic^net am

SSeften folDof)! bte Sünben ber geftür^ten ^tcgiernng, tuie inbireft ben über;

rafrfjenb anffteigenben 2öeg Jue(d)en bie jetzige bisher ^urücfgetegt t)at. jDer

SSJJinifter be§ Qnnern jagte: dlad) einem SSerfa^rcn "oa^ uns toätirenb ]o

üieter ^afjre unterbrüdt Ijat unb gegen h)elcf)eg bic gefammtc Station fic^

empörte, mar e§ fcfimer in fo hirjer 3eit ein Heilmittel gegen ein !orrum:

:)5irenbe§ nnb millfürlic^e» ©tjftcm ju finben. 2)ic Unterfndjunggfommifjion

:^at ungef)enre Unterfc^Ieife öffentlid^er ©eiber Seiten^ ber fioffircr ber ^oüjeis

präfeftur unb bejonber§ be§ 'i^oft; nnb ^eIegrapI)cnbireftor§ entbedt. tiefer Be-

amte, meldiem in ber mipräud)Iidf)ften SBeife bic Summe üon 7 252 682 ^ia[ter

für feinen ^ienft übermiefen mar, {)at9JiitteI gefunben fie auf 10521234 ^iafter

er^öl^en ju laffen. SSäljrcnb biefer Sienft in anberen (Staaten probuftit) ift,

ift er in 9tumänien gerabeju nac^t^eiüg gemorben, benn haS» (Srträgniß im

testen ^a^rc ^at nid^t me^r oI§ 4 9}iiIIionen betragen, ^n btn ©efängniffen

^t man eine SRenge öon feit SJJonaten ja feit Sofli^ci^ öer^afteten befangenen

gefunben, ofine ha^ man fie einem rid^tertic^en Urt^eil untersogen t)ätte.

®er @rieg§minifter fe^te au^einanber ha'^ bie für miUtärifd)c Qtü^de:

unter ©uja» 9tcgiernng erridjteten ©ebäube, bie SJJiüionen gefoftet ^aben,

bereite bem 9?uine na^e finb, fobajs bie ^truppen bereu Senu|ung fdjeuen.

^n S^iffl?, ®ala^ unb 33raila mürben bie ^afernen üom näc^ften SBinter ah

nic^t met)r bemof)nbar fein, '^n tzn anbern Stäbten fiat man hie Sruppen

in ^riöatfjäufer einquartiert unb fo einen X^eil ber für 93auten beftimmten

Selber t3erau§gabt. Sc^on in ber erften §älfte be§ S^fn^e» ^^ ^^^ i^an ficä^

befinbet, fiätten bic StRietfien unb bie oberfläc^üd^en 9tu»befferungen ber he-

bro{)ten Ö^ebäube taä betreffenbe Kapital be§ 93ubgetö erfd)öpft. S)ie un;

regelmäßigen S^ruppen unb bic ©rensmac^cn befinben fidi in Setreff i^rer

Xlnterlunft in nod^ meit fd)Iimmcrer Sage. 2(n ber ruffifdien ©rense machen

einige etenbe, in ungefieuren 2(bftänben auSeinanbcrliegenbc |)ütten, bie Ueber;

mad)ung rein ittuforifd^. 5)ie in ben legten ^al^ren aU neu angefauften

SSaffen finb unbraud)bar gefunben morben. ®ie SO^agasinc für 9?o^materiaI

maren leer unb ein großer Sfieil be§ in htn ^töftern gefättten §ol5e» »er;

faulte an Drt unb (gtette. 5)ic ^ulüerfabri! befinbet fid) in einem ßuftanbc

al^ loenn fie unmittelbar nac^ ber (grfinbnng bc§ ^ultier« errid^tet morben

luäre. ©ine ber aufreibenbftcn (Srbfc^aften ber ^Regierung eujaS ift bie

^ononengießerei öon Sirgoüiftc. Tic nod) nid)t bc^a^Iten, SQZiKionen foftenben

SD^afc^inen feien of)ne t3orI;erigc geftfteüung be§ greife» unb ber Beic^nungen

bafetbft eingetroffen. ©leid^jcitig beftätigte ber ^ieg§minifter ha^ biefe ganje

5Intage jur Qdt üöüig jmedloS mar, ta ber ^rei§ einer in 9?umänien gcs

goffenen Kanone ta^ äctjufad^e einer fertig im 2(u§tanbe angefauften be=

tragen iüürbe.

®er ^ultu§minifter fd)ilberte feinerfeit» hcn Qn\tan\> ber Si)ceen unb

©d^ulen in htn fd^märäcften garben. 2:ie Sofale meldte man fo nennt feien
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^riüatljäufer in benen c§ Jueber Pfaffen iioc^ @djla[[äle, fonbern nur flehte

3tmmer gebe „Wo man 2tn[tednng unb Stob einat^met". (Sine befonbere

Unteri'ui^ungSfommiffion f)attc feftgeftcHt bo^ in ber %'6ä^kv'\d)nU unb bem

£t)ccum ypu 'San ©oüa, jomit ben älteften ©c^ulen be§ 2anbe§, bie ©tubiengimnier

fend)t finb unb ha^ bie ©c^Iafjimmer faum bie §älfte ber ©c^üIer faffcn

!önnen. 2Ba§ man ben 5Rnum für bie Traufen (bie ^nfirmerie) nennt, ift

ein feud;te§ 3iwnter o^ne Sic^t, in tvdäjtm tanm gtoei kraule ^Io| I^aben.

%nä.) gebe e§ Jüeber einen ^ronlentüärter nocf) bie notI)n)enbigften ©egenftänbe

5ur ^tan!ent)er|3f(egung. ^m Saufe be§ berftoffenen Qö^i^eS f^^^b glüar einige

neue S)orff^uIen errid^tet lüorben, aber fie finb n^eit entfernt ben S3ebürfniffen

5U genügen: öon über 3000 SDorfgemeinben befi^en !aunt 1300 (Srf)ulen unb

^vdd)^ @cf)uten! @§ finb nieiftenS elenbe 58araden, in tüeld;e (Sd)nee unb

^egen einbringen, oljue Sid)t, ol^ne Suft.

©in äljntid)er SSerfaü in Stderbau; unb ^anbelSangelegenl^eiten ging au§

bem $8eric^te be§ betreffenben 3}^inifter§ ^crüor unb ha ba§ ^anptmittel ers

folgreic^e 9ieformen üorjunetjmen, nämtid) bie ©toat§geIber, fic^ nad^ bem 5Se;

rid)te be§ ginansminifterS in ujomögtid) noc^ berglüeifelterem 3"ftöii5)e bes

fanben, fo fann man Ieid)t bie ungeheure Stufgabe ermeffen lüeld)e ber Slegiernng

be§ neuertüöljlten dürften sufiet.

Sn bem ^eric^te be§ ginanjminifterg f;ie^ e§ toörtlic^: „®ie Stnijäufung

be§ jDefi^it» burd) Wnlei()en, bereu Sut^^effen ha^ 5üt§gabebubget in un^

tierl^ftttnifjmä^iger Söeife befc^mert unb bie llnterfdiiebung erüinftelter unb

ungered)tfertigter Biffe^^J^ ^^^ "^ent (Sinno^mebubget fonnte nur eine mit ben

Satiren immer metir 5unel)menbe SSelaftung ber finansieüen Soge jur Solge

f)aben. ©o fdjh^aub ber (Staat§frebit gäuälic^. 5ttte öffentlidien Waffen hjaren

leer unb ber Säja^ Ijatte eine fc^mebenbe ©d^utb bon 55 761841 ^iafter ju

§of)Ien. ^aä) genauer S3ered)nung mürbe ha§> ^ai)v 1866 mit einem SDefijit

bon 51 956 065 ^iafter fd^üe^en." Siefe fe^r umfangreichen bem ?5ürften

unterbreiteten 33erid)te maren bon bem General ^. ÖJoIegfo, S. ©atargi,

9^. §aratamb, S. &i)ita, ®. @^i!a, S- eantacusen, 33. äyiourog^eni, e. Stofetti,

S). ©tnrbja unb bem Tlaiov Secca unterseid^net. Sie (^efammtfc^utb 9?umänien§

beim ©turje ßujaS betrug nidf)t meniger aU 400 9JliIIionen ^iafter gleid^

120 SO^illionen Waü.
^n Ucbereinftimmung mit ben S3eratf)ungen ber ©onferenj ernannten bie

äRäcbte ben neuen ?5ürften nidf)t fofort an unb gu allen biefen ©d^roierigteiten

gefeilten fid^ nod^ 6)emattt£)oten gegen bie ^nhen, bie in Siumönien |)eriobifd^

loieber!e^renb, in (Suro^a einen mißliebigen SSieber^ü fanben. Sa, obgleid^

ber g-ürft bem ©nttan bon borne^erein angezeigt Ijatte ha'iß er bereit fei feine

Dbert)of)eit anjuerfennen, bie türüfdEien 2;rup^en fid) in 9?uftfd^u! fammelten,

naijm ber neue 9Jlad)tI)aber feinen Stnftanb ein S3eobac^tung§for|)§ gnfammens

äugieljen unb bie Gruppen burd^ feine ©egenmart anjufeneru. Qon &f)ita

tuurbe inbeffen nad^ ©onftantinopel gefd^idt unb in feiner berfötinlidjen

©cnbung bon ben bortigen Ssertretcrn Svanfreid)§ unb (Sugtanb^ unterftü^t.
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^a^ ber 9Hebcr(ngc Ceftreicf)!^ 6ei ßönigsgrä^ muBte man in donftantinopct

bie Hoffnung auf allcnfaüftgc ö[treicf)i[d)e ^ülfe nufgeOcit uub bie unter Dmer
^afc^o ftetjeubcn 2;rup|)cu Juurbeu äurücfgcäogen. '^ad) längereu Unter()anb(ungeu,

in beuen bie Pforte nou if;reu urfprüngUrf^en ftrcngeu S3ebingungeu 2(bftanb

nehmen mu|te, iam man übereiu bafs ber gürft feine Seftaüungsurfuube in

©onftantinoljel in (Smpfang nehmen merbe. (£r ttJurbc bafelbft int Cftober

mit großer StuSjeiijunug aufgenommen. Sttte» in etilem trug gtumäuien

einen neuen @ieg baüou, ba bie Pforte unb bie 9JJäcf)te nic^t allein feine

ou^Iäubifc^e 2)l)naftie, foubern oucf) bereu (£rb(ict)!eit in biretter Sinie an-

erfannten. SfJu^taub allein entfc^Io^ fid^ crft im Soufe bes ^at)re§ 1868,

nad; einer üerpltuiBmäBig rafrfien S3efeftigung be» neuen ßuftanbeg, (ber

aber immerf)in burd) öftere äRinifterlrifen unb neue ^ubenöerfolgungen untere

brocken mürbe), ju einer auf 93euu^ung freunbtid)erer SSerpltniffe ab:

gefel;enen Slnnä^erung au ^Rumänien, meld^em biefe SSerüoüftänbigung feiner

augmärtigen SSegiefiungen iebeufaüs jn @ute fam.

^on ^ratiauo, ber in t^olge ber im 5Roüember 186G ftattgefjabten

liberalen SfJeumo^leu mit ber Silbung eine» neuen 9JJinifterium§ beauftragt

morben mar, trot fofort mit rabüalen 9?eformen auf unb regelte befouber§

t)a§ SJJüujmefen, ha§ fid) bi§ ba^in in ber größten Sßermirrung befanb, ^)

inbem er ha§> 2}e5imalft)ftem einfül^rte. ^ie öon i^m gegen bie ^uben er=

griffenen 9)?a^regetn erregten im 9Iu§Ianbe großen Uumillen, foba^ er äurürf;

trot unb erft im ^lobember 1867 mieber bie Seitung ber ßiefc^äfte übernahm.

5)a bie 9teuma^Ien ber Kammer eine ftarfe aJZajorität üerf^afften, mürbe ein

ÖJefe^ über ben ^au üon @ifeubo:§nen ermögüd^t unb jmeien öon ©trou^berg

unb Dffen^eim vertretenen (SJefellfc^aften übertragen. 2(m 16. S^oüember 1868

mu^te S3ratiano, meieren man ber S3etf)eiliguug an ber bulgarifc^en SSemegung

äief), jur @rmöglid)uug befferer Sesie^ungen mit ber 2;ür!ei, abermal» jurüd;

treten. Demeter &f)ita unb ß^ogalniceano bilbeteu ha^ neue älJinifterium, aber

biefel !onnte nur furge Qtit mit ber Kammer, meiere S3rationo ^u i^rem ^rä;

fibenten gemäl;lt ^atte, einig bleiben. SDa§ Kabinett fc^ritt jur Slnflöfung unb

bie Sftenmo^Ien fielen ju feinen fünften au§. 9iunme^r begann bie heftige

D|3^)Dfition ber Sinfen, foba^ ha§ neue 9}Jinifterium an ber S)urd^fü§rung

feiner 9f?eformen üerl)iubert mürbe.

Sm ^erbft 1869 ^taikk gürft ^arl, üon bem aJiinifterpräfibenten

S)emeter (SJ^üa begleitet, han ^aifer Sllejanber einen Söefud^ in ber Ärim ah,

ber mefenttid^ bajn beitrug ha§ nk ganj befeitigte 9JJi^trauen Diu^Ianb» ^u

milberu. (Sine ä^ulidie 3Sir!ung f)atte fein Söefud^ bei bem ^aifer granj

Sofep^, melier hk üon feiner Umgebung auSgefienbe Stbneignng gegen bie

9Jengeftattung ber jDinge in 9f?umänien nie ganj get^eilt ju Ijaben fc^eint.

1) SSergletd^e über bie ^ier fofgenbe Sntmidtung ben öon mir überarbeiteten

Slrtüel „9iumänien" in ber 13. 5(uflage be^j i8rodff)auei(^eu ^ouüeriattonc-Iejifon^.

SBamtetg, Otitntal. linset. S3
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SDa§ ^aijx 1869 luurbe für 9?umänien Hon befonberer 2öid^tig!eit, bo

bei* ?5ürft fid; am 15. 9Zot)enif)cr mit ber ^riiiäeffin ßüfabetf) üon SBieb t)ei*=

ntäf)Ite. 2Bir lüerben fpäter Gelegenheit f)aben über ba§ fegen§rei(^e SBtrfen

biefer geniebegabten, ber litterarifc^en SBelt S)eut[c^Ianb§ gnr I)5(f)ften 2>^txhc

gereicEienben gürftin ba§ 5Jläf)ere gefd)icf)ttic^ barsufteüen.

3ur ©f)ora!terifti! ber ^uftänbe im Mgemeinen, ber ^artamentarifc^en

iRegiernngSform in ungenügenb fultiöirten Sänbern unb gur 9Ibf(f)ä|ung ber

tro| ber ^orteiintereffen in 9?nmänien guftanbe gebracf)ten gort|(f)ritte, ift e§

Ttöt{)ig bie bebentenberen in jenem 2anbe ftottgefnnbenen 9Jiinifter!rifen nic^t

fummarifcf) gn bel^anbeln, fonbern dironotogifc^ angufü^ren. S^^^^üürfniffe im

Kabinette fül)rten im gebruar 1870 ben D^ücftritt be§ S!}linifterium§ Q^^ita-

(i^ogalniceano fjerbei. Sn§ iljm folgenbe 9}Zini[terinm Sllepnber (SJoIe^co tdav

ni&it üon tanger ®aner. 9lm 1. äRoi 1870 übernotim ©oftoü (g^ureano bie

Seitnng ber 65efd)äfte nnb nmgab fic^ mit Elementen an§ ber jnngconjerüatitien

gartet. ®iefe 33eränbernng l^atte faum Qdt \iä) geltenb ^n machen, nl§ hk

großen ^riegSereigniffe be§ ^afireS 1870 bie olten unb neuen Seibenfc^aften

ber Parteien entfejfetten. SDie unleugbaren $8ort^eiIe ireldie Sf^umäuien an^ ber

fran§Dfifd)en '^olitü, ober richtiger gesagt, ber S^apoIeonS III. 50g, bie Uebers

fc^lremmuug franjöfifdien 2Befen§ in ben borne^men rumänifd)en Greifen,

bereu Qugeub ^ari§ feine SSilbung unb oft feine .f)albbitbung tierbanft, enblii^

bie gro^e ^u^üd^altung lüetd)e ^reu^en ben rumäuifd)en o^ftäubeu gegen^

über an ben Xog gelegt fiatte, liefen bie rumänifc^e Sommer bie luefentüd)

auf SZentralität beru^enbe (Stellung be§ Saube» gang au^er SH(i)t fe|en unb

ber 9?egierung gnmuttien ba^ fie in biefem großen internationalen donflicte

eine ^^i^antreic^ güuftige (Stellung nefime. S§ !am gu unstüeibeutigen ^unb=

gebungeu gegen ben ?^ürfteu felbft unb ein öotlig unöorfiergefel^ener 3rt)if(^en;

fall, ber eine ber öietöcrfiei^enbften Unterncljmungen be§ Staate berührte,

rief eine ^rifi§ fierbor, bie gerabejn gefäf)rlid)e $8erf)ä(tniffe annafim. (Strou§=

berg, beffen gelüogte Unternehmungen befonber» baran litten ha'^ er bie eine

mit ber onbern §u h^ä^n üerfudjte, l^atte in ööllig n)iberred)tlid)er SBeife unb

unter 9Jfitf(^uIb einer il)m jur (Kontrolle öorgefc^ten $öertrauen5|3erfon, be=

beuteube SSorau§3alf)hingeu genommen, o^ne bie bcrlragSmafetg beftimmten

^Irbeiten au§gefüf}rt 5U t)aben. SDen unfertigen rumäuifd^en (Sifenba^nen

ftaub ber ganje Strou§bergfc^e 93anfcrott gegenüber. 2tu§ bem l^ierburd^

^ernorgerufeneu Sturm in ber ©eputirtenfammer ging ein S[RiBtrauen§öotum

gegen ha^ SOZtnifterium ©pureauo unb beffen ©ntlaffung am 26. S)e§ember

Ijeröor. ^ou ®f)ifa, ber iia§' neue Kabinett bitbete, fonnte nidjt ha§ 9J?iubefte

bon hm ^'ammeru erreichen: bie ßonferbatiben blieben itjm gegenüber gteic^s

gültig unb bie Siberaten geigten fic^ im t)Dd)ften Grabe feinblid;. SBei ©e*

legeutieit ber bon ben SDeutfi^en in 33u!areft am 22. Tläx^ 1871 begongenen

gvicben§feier !am e§ gu crnfteu Stra^enunruljen unb gu einer getüaltfamen

©törnug be§ gefteS. SDa§ auf fc^lüadjen gü^en fte^cnbe SDiiuifterium ge*

traute fic^ uid)t ernfte 9}?a^regelu gu ergreifen, unb ^on G^üa trat nod^
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am ?(6enbe be§ md)t of)ne Umtrictic 9tuJ5(anb§ unb jiir ficf)tbareu 3"fi^ie^ß"=

l^eit feine? (Beneratfonfuf? t). Djtcnbcrii jiiftanbe flcfommenen ilratoaü? 5urücf.

^afj Siumiinien, mit einem ^ol^enjollcru an bev 3pit3c, bem mäd)tii]cn 9iuB'

lanb einmal ein Reifer in ber 9iot^ merben fönntc, baran mag man in ijod)-

müt^iger Ueberftür^nng, in ber man c? ouf eine (Sri^ütternng be§ rnmä;

ni)rf)en Sf;rone§ atgefefien ju fjaben )(f)icn, bamal? allerbing» nic^t gebai^t

ftaben. Xer beutfcfjc ©eneralfoniul n. 9iabotini} jeidjnete fic^ bnrcf) Gnt^

fc^Ioffenl^eit ou§, inbem er ber lebte Uiar ber ben bebrof)ten ^eftiaal öerüe^.

gürft^arl berief bieaJlit^

glieber ber (Statthalter^

fd;aft (£ieutenance;^rin=

eiere) öom ^atire 1866,

lim if)nen jn erfliiren ha}]

er öon ben Kammern bie

JBejeicfinnng eine§ t^ot;

fräftigen 9JJinifterinm§

üerlange nnb ba^ er menn

bie§ nic^t gefd^e^e, bem

Xf)rone entfagen h)ürbe.

SDie in ber S^ammer üon

bem 5nrü(ftretenben Wi-

nifter Süemeter (Sturbja

öorgelefene 33otfc!^aft rief

eine ungefieure5(nfregnng

fieröor. ^ie ßonferöatinen

überfallen je^t erft bie

GJrö^e ber ©efa^r unb

brangen in if)ren gü^rer

Salcar Gatargi jur ^iU

bung eine» ftarfen Wli-

nifterium§ gu fc^reiten.

©atargi bracfite mit htn

!^erborragenbften '^erfönlirf)feitcn ber confernatiuen ^artci ein längere 2)auer

öerf^red)enbe§ Kabinett ju (Stanbe, löftc bie 2}epntirtcn!ammer auf unb fd^rieb

fofort D^euma^Ien au§. S)a§ fürftlic^e ^aar burc^reifte, überall ft)mpatl)ifd)

emjjfangen, hav Sanb. @nbe 9)?ai traten bie neuen klammern jufammen, in

benen fidi eine fefte @timmenmet)rt)eit für haä Kabinett t)erau§ftcüte.

5)a§ SJZinifterium datargi brad^te bnrc^ feine längere 2)auer eine ent:

frfliebene SSenbung in ben @ang ber inneren 5Cngc(egcnt)citcn. Seine Stetige

feit ermögüd^te eine mefentlid^e SSefferung bc§ 9iegierung§programme§ unb in

ber ©efe^gebung. '^laä) meitläufigen Untert)anblungen gelang e» ein Ueber;

einfommen mit berliner S3an!f}änfern abjufdjUeBen, mpburdj ber 5üi§bau ber

bpu Strouöberg angefangenen öifcnbat)nen öon Stcman burdj ünila^, ^ra'ila,

Sa§car Catavgi.
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SBufareft nad) SSircioroira gefiebert iüurbe. Sf^ac^bem au6) bie Sinie Vornan-

^a^i'-^^tam bem 3Ser!e^re übergeben tüorben Wav, tarn bie nad^ 5tt)ei ©eiten

f)in fo tuic^tigc ©djiencnüerbinbiing Hon 1375 Slilometern mit ber öft-

reirf)ifc^en (S^renje nnb baburrf) mit gang SSefteuropa ju «Stanbe. 2)er gürft

fufir fort htn SSerbefferungen im |)eere ein ^anptaugenmer! jujntüenben,

foba^, tüie mir fpäter fet)en merben, ficf) eine ben ^Reformen in anberen

(Staaten entji^redjenbe bebeutenbe ^rieg§mac§t entmidelte. SBic^tig mar ber

Umftanb, ha^ e§ bem SJJinifterium Satargi gelang bie ^o(itifd^en 33ebenfen

unb (Scf)lüierig!eiten jn überminben bie ber Slbfctitie^ung üon ^anbeüüerträgen

bisher entgegenftanben, moburd^ auc£) bie ©runbtage gur ©ntmidlung ber

mirtt)fc[)aftli(^en ^ntereffen 9lnmänicn§ gelegt mürbe. Qu einer 33efjerung

ber ginangen lonnte e§ ha^^ confertiatiöe SJlinifterium inbeffen nict)t bringen:

ber (Staat§l^au§f)att litt, tro^ ber bie ©inna^men mefentlid) bereidiernben

äRa^regetn, ju benen bie ®nrc^fiif)rung be§ Sraba!§mono|3ol§ unb ber Stempel^

fteuer, bie ^efferung be§ ®rebitmefen§ burc^ bie 1872 erfolgte ©rriditung

ber Se^ofitenfaffe unb einer 1873 gegrünbeten SSoben = ©rebitanftalt nacf)

^reu^ifc^em SJJufter gehörten, an jäfirlid^ mieberMjrenben StuSfäüen. '^an

trarfitete jmar biefetben burd) Sinleitjen öon 12272 SHittionen granfcn gu

befeitigeu, aber e§ ftettte fid) im legten SSermattung§|af)re (£atargi§, bei einem

^a^reSbubget oon 81 SWiüionen ?^ranfen, boc^ ein 5(u§fal( bon 18 SJJittionen

t)erau§ unb bie fd^mebenbe ©c^ulb erreid^te bie bebeutenbe |)ö^e öon 9772

ajJiüionen. 3(B nun ber politifdie ^origont fic^ mit bem ^a^xt 1875 ju

oerfinftern onfing, ^atte Gatargi umfomeniger 9Kut^ ben neuauftand)enben

©d)mierig!eiten bie Stirn ^u bieten, aU ^on (55f)ifa, ©ogolniceano unb

®|jureano fid^ ber nie ru'^enben Dp|3ofition ongefd)Ioffen ^tten unb im

??rrüf)ja{)r 1876 bie 8enat»ma^ten gegen ha^^ conferbatioe 3}ünifterium an§5

fielen, ^aä) fünfjäljriger güt)rung 30g \iä) ©atargi am 16. 5(prU 5urücf.

®a§ neue ebenfaü^ conferbatioe 9Jiinifterium be§ @enerat§ gloregco ^atte

meber im ©enate nodE) in ber Kammer einen |)alt, unb madE)te audj balb,

am 8. Tlai einem doatitionSminifterium ^la^. ^iefe§ fam unter ber ^rä;

fibentfd^aft (gpureanoS mit ©ogalniceano für haä 5Ieu^ere unb ^on Sratiano

für bie ginanjen ju ©taube. ®ie 9(uflöfung ber ®eputirten!ammer mar eine

natürliche ^-otge biefer SSeräuberung.

Gegenüber htn ju jener Qt\t au§gebrod)enen SSirren im £§manifdE)en

9teid)e, mit benen mir un» balb nät)er gu befd)äftigen 'i)aUn merben, mar

bie officieHe ^arole ber 9legierung ftrengfte $yjeutralität; ober fd^on om
16. ^uli legte ber ^riegSminifter bem Slbgeorbnetenl^aufe ein ^efe^projeft

über bie SJJobiüfirung bei §eere§ unb über tfieilmeife Einberufung ber

9leferben bor. @§ gef<f|it^ bie§ unter ber aulbrüdtid^en (Srflärung ha'^ biefe

9}ld^regeln mit ber bisherigen 5)?eutraütät 9lumänien§ nid)t im SBiberfpruc^e,

fonbern nur eine ftärfere 5(ccentuirung berfelben feien. 2(ngefid^t§ ber jer-

rütteten 3uftänbe ber 3:ür!ei mürbe in gtumiinien ber S)rang fidf) ber löftigen

SSebingungen unter benen bie Pforte bie neue S)t)naftie anerfannt ^atte 5U
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entfebigen immer ftärfcr unb \o beantragte ba§ rumänij'c^c .Tlabinett, gfcic^jeitig

mit ber 93etüaffnung be§ 2anbe§, in donftantinopel ha^^ 9icrf)t ^uni 5(6|cf)tuB

felbftänbiger SSerträge mit bem 3(u§Ianbe, 5(nff)ebnng be» ^^riönte^ nnb iik

5(btretung ber @ulina=9)iünbnng, gog aber üon ber !J)iptomatie beratf^en, bie

SSorlage lüegen ber Üiüftungen [c^on nacf) einigen Stagen miebcr jurücf. Xcm
om 3. ^(uguj't üon bem 5(bgeorbnetenI;au[e mit 98 gegen eine (Stimme ge^

fai5tcn 33ef(i)Iuffe bie SOZitgtieber be§ conjerüatiüen ü)iinifterium§ in 5(nftage=

äuftanb sn üerfe^en, rüuvtt fpöter, narf) beenbeter SSorunterfurfiung, aU nn:

geitgemäB !eine ^olge gegeben; aber om 3. 2(ugn[t tfiaten beibe klammern

einen bie (Stimmung be§ £anbe§ tief begettfinenben Sd^ritt, inbem fic be;

fc^Ioffen, bem aj^nggefe^ öon 1867 entgegen, ba^ rumönifd^e @elb fortan

mit bem SSilbni^ be§ Sanbe^fürften :|3rägen ju taffen. Sltte§ beutete auf

einen rabifalen Umfcfitüung unb ha Stnfang§ 3Iuguft bie conferöatiöen '^OliU

glieber be§ 9)Hnifterium§ firf) jurücfgogen, tüurbe SSratiano bie neue 3ufammen=

fe^ung be§ SUJinifterratp übertragen, foba§ au§fc^üe§Iic^ bie liberale Partei

an ha^ 9?uber fam. SDie nun fotgenben rumänifi^en (Sreigniffe berühren be;

reit§ ben 3citpun!t be§ ruffifc^^türüfc^en ^riege§ unb toerben bei ber ©efdiic^te

be§ te^teren bargefteüt werben.
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9Serfud)c jur Stbänbcrung ber Xf)ronfoIge in ber Xürfei: füi^a ^afd^a ftrebt bie Zfjxoxi'

befteigung be§ $rin§eit SKurab an; SBtberftanb be§ ©ro^tiejicrS 9J}c{)emeb It)pri§lt

^afd^a; bie Sultanin 3Kuttcr 93ejcf)üt^enn ifjveS ©of)ne§. 2)er S^arafter be§ neuen

©ultan§. ©rfte 9teform:3Serfucf)e unb 2lu§beutung berjelben ©eilend (£nglanb§. 2)ic

öerjud^te SSereinfad^ung beö türfijd^en |)off)aIte§ jt^tägt in ha^ gerabe ©egent^eil um.

S)er §arem unb feine SSerfd^wenbungen. 2(ntauf jur SSerbefferung be§ äerfat)renen

^inons3u[tanbe§. (Sngtijd^e unb fransöfifcE)c Spefulationen jut Sfu^beutung ber 2;ür!et.

Störung be§ SReformföerfeä burd^ bie Stufftänbe.

1

I
IDir nefjtnen nunmef^r, üom Xohe ^hhul- Tlthi\h§ ab, htn gaben ber'^

bie @e[ammtmajfe be§ D§mamf(^en 9teid)e§ betreffenben (äreiguifje tüieber

auf. ®§ barf al§ ein reformatorifc^e» 3^i'^£rt ber 3c^t betrarf)tet Werben

ba^ fic^ in ber %üvM 9J?änner fjeranBilbeten, n)el(f)e bie alte HntgetränÜe

D§manif(^e ©rbfolgeorbnung, nad; ber befanntlic^ ftet» ber ältefte ^rinj be§

§aufe§ ben Sifiron Befteigt, gu (S^unften be» (Srftgebornen be§ geftorbenen

©uttan§ abänbern lüollten. SBenn auc^ ^ataft^^ntriguen unb eigennü^ige

Hoffnungen biefen S3eftrebungen nidjt frcmb h)aren, fo famen fte Me» in

Stüem einer 3(nnä^erung an euro|)äifd)e Einrichtungen gfeic^, bie p bem üer^

fünbeten Eintritt be» D§manifd)en 5Reid^e§ in ba» europäifc^e Eoncert pa^te.

3ln ber @pi|e ber Partei UJeld^e ben ^rinjen SJJurab, ben einunbätüauätgs

jä{)rigen ©ot)n ^Ibbnt^SJJebjibS gur 9iegieruug berufen tuottte, ftanb Wi^a

^ofc^a, ber at§ ^riegSminifter unb 5|5a{aftmarfc|atl einen ber luid^tigften

^oftcn be§ $Reid)e§ innehatte unb, ha er über hk %xüpptn üerfügen !onnte,

im gegebenen Slugenblide befonberS gn fürd)ten inar. SDie im ©tiüett

fd)Ieid)enbe SSerfd^inörung, bie tt)ie e§ fc^eint eine Sieblingl^^bee Stbbuls

9J?ebjib§ öerlüirüic^en foHte, War bem nac§ altem 3f{ed)te gum St^rone be?

rufenen Sruber be§ üerftorbenen @u(tan§, bem a\§ slueiten ©o^ne SJJaljmnb IL

am 9. gebruar 1830 geborenen ^rinjen Stbbul^^tjiä, tro| feinet ge^iünngen

abgef(^Ioffenen £eben§, nid^t unbefannt geblieben
; feine SO'iutter Wachte Wie

ein ©dju^geift über it)n unb bereitete if^m, ha fie ai§ ber S^f^ronWedifct

in 3(u§fid)t ftanb eine SSergiftung fürd)tete, felbft ©^jeife nnb S^ranf. 2(Ö

e§ fid) nun um bie erfte ^nlbigung «Seitens ber ©roBen be§ 9tetd^e§ ^anbeltc,

mürbe ba§ SSer^alten Sflija ^afc^o» jmeibeutig unb e§ Wirb fogar behauptet

ha'^ in ber amtlichen, ba§ Stbleben ^bbnl = SJJebjibS öerfünbenben Sitte ber

9Jame be§ S:t)ronfotger§ nid)t genannt mar unb ha^ bie Surfe ju ©unften

üon 3(bbul:2t5i5 erft auf SSeranlaffung be§ (S^ro^üegier» äRe^emeb ft))3ri§ß



ßrbfoIge-Sntrigucn. Xf)ronbcftciguiig oon 'i?(bbul-?(äiä. 559

^afc^a au»gctü(It luurbe. Xie 5(ncift bcr Suüauin ÜJZiittcr (\h\(\ fo lüeit ba§

n(£i fie 9?iäa ':|sairf;a mit beni Öio^üc^iei* unb bcni 9}iariucmiiii[ter an bem

Derfperrten ^alaft i^re» @ü(jue§ anfommen fa^, jie ba§ 2f)or nic^t ef)er öffnen

Iie§, al§ bi» man \l)v fcicr(irf) 5Ufleiai]t fjatte bafi c» firf) nirf)t nm bie (fr=

morbung fonbern um bie Üfjronbefteigung if)rc» So(jne5 ()anble. 5(ber auc^

Sultan 3lbbuU2lji;.

bonn Iie| fie fic^ „unter bcn fürc^terli^ften g(üd)en über bie ^Begleiter lüenn

fie i^r ben @o^n nic^t tüieberbräcE)ten" ni(^t nef)men bem jur §ulbigung naä)

bem atten (2erai( Slbfaf^renben narfiäufolgen unb bei le^terer fetbft gegen;

lüärtig ju fein.')

1) S8ergtetd)c bie „Srinneiungen an§ ßonftüntinopd" öon bem ©rafcii ü. 'iprofefci^s

Cften, in ber 2)eutid)en JHcDuc, Januar 1880 ®. 71. '^Icidj bem ^udic be» ©rafen

6mil ö. Keratin : „Mourad V." '>pati§ 1878 tüärc bie SUiutter bc» neuen ©ultanä

furbijdieu Urjprunges gctuefen unb tjätte auf bie luitbcu ^nfiinftc if)re§ Soliiie^

einen unf)eiIüolIen ßinf(uJ3 gcf)a[it. 9(I§ bcr nod) junge "iprinä fidi baran crgö^te

lebeiibcn i^ogcln bie S'ci'eru au^äureißen, I)ötte bic^j feine liJutter \ci)x erweitert. 3Sa»
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^n ßonftantinopel gäfilte mau ben Suttoti 511 ben fogenannten %Ü'

türfen, int ©egenfatje gu ben ^ungtürfen, bie fic^ üon Ie|tcren lüeniger

burd) 9ieformbeftret)ungen al§ burrf) in ?5anati§niu§ auSartenben (5igenbün!e(

iinb |)aB gegen attey ßnropäertfjum iinterfd^ieben. (S§ gefc^al^ inbeffen lt)a§

öei jtljronirec^j'eln oft ber galt ift: bo^ bie üerfdjicbenen Parteien bie ®r=

füllung il;rer SBünfdje t)on bem Sfjronfolger erlüarteten. 'So luaren benn

oud^ bie erften ^unbgebungen be§ (Sultan§ öoller 2öiber[prü^e. ^n feiner

Ö5efongenfd)aft öon Serlrifrfjen nnb ^oran-^tuSlegern umgeben, tuar i^m ha§'

Kalifat gleid)bebeutenb mit SBcItljerrfc^aft. (Sr träumte Hon einer atlmäc^tigen

SBiebergeburt be§ D§mani[d^eu 9leicf)e§, mürbigte bei ber ©öbelumgürtung

bie SSertreter ber SD^ac^te !eiue§ S5Iicfe§; aber lua^rfdjeintid^ recfitjeitig er=

ino^nt, machte er bei ber erften SSorfteüung be§ biptomatifrfien ßorpS biefem

et)er einen günftigen a(§ einen ungünftigen ©inbrud nnb fd)on am 1. Suli

erlief er einen §ott in tueld^em er ftrengeg geftf)alten an ben früheren

^Reformen ^ufagte. 3}er ^rieggminifter ffir^a ^afcf)a, beffen slüeibeutige Haltung

gelegentlich ber Sf^ronfolge auf franjöfifc^e (Sinflüffe jurücfgefüfirt tüurbe,

öerlor feinen Soften nnb e§ mürbe bie§ taum Stuftaub erregt f)aben, menn

ber ©uttan if}n uid)t burc^ ben öon ben @ct)reden§fcenen üon Sijebba ^er

be!annten unb befeitigten '^amijl ^afd^a erfe^t f)ätte. Xro| biefer ©d^manfungen

Ijatte e§ anfangt bod) ben 2(nfd)ein al§ ob ber SBeg ber Steformen fräftiger

betreten lücrben follte; aber gleid) bie erften SSerfuc^e mit SDJipräuc^en ht-

fonberS im §eere anfjuräumen blieben frud)tfD§, fo fef)r fie auc^ in (ängtonb,

tt)o man in ben 9teformen met)r a(§ je bie einzige 9?ettung be§ jerrütteten

türüfc^en (Staotymefeng fa!^, über bie '^a^m oufgebaufc^t mürben. S)ie eng=

üfc^e 9?egierung ging in ifirem an unb für fid^ bered)tigten Streben, namentlid;

aber um fRufsIonb unb grant'reidj bie SSormänbe gur (Sinmifc^ung jn neljmen,

fo meit bie ^utereffen ber in ber 2:ür!ei lebenben ©Triften f)intenon5ufe^en..

Xem ©nltan fef)Ite e» 2tnfang§ offenbar meniger an gutem SBißen aU

an ß'raft. (Sr löfte ben |)arem feine§ SSorgängerS auf, übergab eine Slnjal^t

:^od)geftelIter, be^ Unterfd)Ieife§ üerbäd)tiger ^Beamten ben ©erid^ten, öerjid^tete

ouf einen beträd)tüd}en S^eil feiner diüittifte, erftärte fic^ mit einer legitimen

(S)emo^tin ju begnügen nnb fdjriiuite feine gefammte ©off)aItung ein; aber

bie &tvM)k ha'^ er ber S^ielmeiberei unb ber |)arem-2Birtf}fc^aft über^au^t

ein (Snb^ macfien molle maren faum in ben europäifdjen 3eitii"9en üerbreitet.

5?eratrt) auf S. 24 ujcitcr öon ber an einer if)m üon ber|et6en SJJutter gef(^en!ten

butgarifd)cu Sftaöiu öcrübten 9.1brbtf)at erjät}tt, ift n)egen jeiner Ungei)euerlirf)fcit unb

tlnglaublid}feit ju einer 51nfüt)rung an biefer Stelle nid}t geeignet. S)a§ ©dienten

\ä)'6nn Jungfrauen au ben Sultan Seiten» ber türfifc^en ©ro^en, geprt übrigcu§ je^t

noc^.ju ben §ofgebräud}cn. Kerotrt}§ 9(ngabcn über ben §aB be§ SuttanS 5(bbul=9(§i5

gegen europäifd^eS Söefcn unb feine £uft Europa gu befämpfen, fäüt in auffatfenber

SBeije mit ber Stuffaffung unparteiifdicr ®efcf)ic^tfd)reiber (^eratrq§ 58ud) fd)eiut üon

Sln^ängern 9)iurab§ beciufluf5t) aufammen, ebenfo bie fpätcren Stngaben 9lnberer über

bie burc^au? rotien 3ei^fti"eunngcn üon '3(bbu(='i)(3i,3.
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Sorb 2öoobI)oufe tjatte am 13. ^itü im ^^errenl^oufc faum be§ (Su(tan§ 'üb-

fc^eu gegen bie SSicItnciOeret angc|jric[eu, aU bic pl)t)fi)rf)e ?(ntagc be» Xrei§ig=

jährigen, bcr Üleij ber ^(ö^Iidj gelüonncncn l'HImad^t iinb wk c» I^eijit nud^

^Dlitifd)e S?erfü()ntng§!ün[te, an^ bem unter (Sntbef)rungen jum SOknnc I)eran=

gereiften ^^srinjcn einen afiatifrf)cn SBoKüftting ber fd)Umm[ten 9(rt m(}cf)ten.

S3e[onberen 5tnto| l^ierju fott feine an hm fi'apnban ^af(^a ücrl)ciratt)cte

©d^tücfter 9tefige bnrdf) @rf)en!nng einer [d;öncn Dbati^fe gegeben Ijaben.

Unter ber üerfdjtüenberifdjen 9tcgierung ?(bbnt:9)kbjib§ t)attc bcr Sujn^ unb

bie if)m bienenbe Korruption namentfid) in ßonftantino|3et ungeluofinte S3er;

!fiältni[je angenommen, bie ^fortenbeamtcn luoreu, ha fic bic ßud^trut^e eine!

9Jio{)mub nidjt mcfjr fürd)tetcn, mcidjtiger unb üppiger al§ je geworben, foba^

lüenn bie SSereinfac^ung ber gro^^crrlid^cn ."poffjattung bnrd)gefü|rt iporben

h)äre, ber Snju§ einsclncr ^afd)a§ bcn htS^ @nIton§ überboten unb ilju befto

e^er §nr ©insic^ung xl)xt§ 55ermögcn» gereist l^ättc. Si^a» ^ö^ere türtifd^e

Seamtentf)um, unb bie§ toor ein fid^ereS B^ic^en feiner gäutni^, tüar fomit

nic^t lücniger at§ ber ganje Stro^ üon 53an!ier§, Sieferonten unb 3^üifd^en;

trägern bei bcr 93eibef)altung unb mög(id)ft bei ber Steigerung be§ fultanifc^en

£up§ intereffirt. ^n ber 2;f)at na()m ?(bbu('5t5i§ brei legitime (Gemahlinnen

unb beöötferte feinen §arem nadi unb nac^ mit nid)t mcniger al§ 900 SSeibcrn.')

ßiner biplomatifc^en UeberHeferung gufolge, Ijätte 'i^nah ^afc^a, um bie ge^

fäf)rlid^e Singriff§;2But^ be§ @uttan§ gegen ganj @uropo ju breiten, biefe

Entmannung geförbert; unmögtid) fann er aber ein 9)Zitfd)uIbiger bcr un^

geheueren SSerfdittJcnbungen getuefen fein, lüclc^c bie natürli(^cn ^Begleiter

biefer ^aremSsSBirt^fc^aft traren unb e§ ift öietme^r anjunefimen ba^ Slbbut;

Stgig, bei ber 2Baf)t a(§ SfSjetifer burc^ obgcfe|te ©unnd^en, SSeiber, Sieferanten

unb Kuppler ermorbet, ober fd^on auf (Srbcn beS |)uri=^orabiefe» bon

5!}Jaf)omeb t^eilf)aftig ju toerben, ha^^ @elt)iffe bem Ungelüiffen borgejogen

^t. — S)ie Sßetretung biefc§ felbft für türÜfd^e ßuftäube ftuc^mürbigen

SBege§ ntu^te um fo üer^ängni^ö oller U)erben, aU gicicf) 5U Slnfang bcr

?ftegierung§5eit be§ neuen @ultan§ bie ©elbnotf) ungeheure SSerf)äÜniffe an=

genommen f)atte. S)ie öon SIbbu(;9i}Jebjib £)intcrlaffene ©djulbcnlaft betrug

gmar nur nod; ettna 15 SJlittionen ^funb Sterling; ober hav 2)efi5it für 1861

6eüef fic^ auf nid^t h)eniger aU 450 ajJitlionen ^iofter (tt\m 103 SDMionen

1) SSergleidie „La Turquie sous le Regne d'Abdul-Aziz" üon fyrcbcvicf 5Jiiütngcn

(D§mau = (Seif^ = 93et)) ^ariS 1868 ©. 299, ber bic 9kmen ber Suttanimien anfüt)rt:

turnet) (bie neue 5ßerte) bie i'^tn fdjon aU ^rinj angetraut roar, §ßir''ini = ®iJ '^ba»

^unber be§ ^ergen^) unb @ba = S)iI (bic Stcganj be§ ^erjcnS). 9iacfi if)m feil bie

?fnäat)I bcr Stifd^c bie in ben brei faifertic^cu Serails unb in ben ÄioÄfeii bebicnt

toerben, ftd^ auf fünf^unbert belaufen. Sluch bccft fiel) ha§> llvt^eit bicfc^? Sc^riftftetlerä

über 2tbbut=3(äiä unb bie 3uftÄnbe unter feiner Ütegierung mit bem 5(nberer, barunter

aud) mit <ßaul be SJegta, beffen ,,La Turquie officielle", ^ari^ 1889 <B. 227—259
ein anf(^autid)ey 58itb üon ber burd^aus afiatifdjcn SSirtTjfdjaft im faiferlic^en £->arem

giebt. SBeniger ausfü^rlid), aber eben fo beftimmt über biefe S5erT)ältniffe, ift ber

SJicomte be ta ^onquiere in feiner „Histoire de TEmpire ottomau'-.



362 XXX. Scr ^Regierungsantritt bc§ Sultan^ 2(bbul = 2tjis.

(^rmifen). ^n gotge ber 9lüftungeu 3um ^rimfriege unb ber SSerfc^tüettbungen

im Serail tttar eine ungeheure 9J?a|fe üon ^apicrgetb in Umlauf, i)aä nad)

unb nad^ fcebeutenb öertor. SDie ergriffenen ginanjma^regeln lüaren öoüftänbig

ungenügenb eine Ä^rifi» ju bef(^lüören, an lüelcfier ebenfo alte ©ünben lüie

neue (^eIbfcE)tt)inbeIeien ScEiuIb Ratten. S(m 25. äRär^ 1862 mar e» enblic^

gelungen in @nglanb eine 5(nteif)e tjon 6 a)Ziüionen ^funb Sterling guftonbe

5U bringen unb jur (Srmedung be§ SSertrauen» trurbe erüärt ha^ Sorb

^obart nacf) ^onftantinopel gelten mürbe, um hcn @ebraud) biefe§ Kapital»

äu übermac^en. ^n ben Reiben barauffolgenben ^at)reu fonnte man, ht-

fonber§ unter bem nur für furge ßeit, in Solge öon ^alaft^^ntriguen,

imterBrocfienen ©ro^üe^ierat be§ trium^jfjirenb öom Sibanon 5urücEge!ef)rtert

guab ^afd^a , eine üer^ältni^mii^ige S^erbefferung ber inneren ßuftänbe ber

2;ürfei feftfteHen. S)em englifc^en ^ommiffär mar in bem 9)iarqui§ ü. ^(oeuc

ein franjöfifcfier unb in bem früher öon bem ^^ürften üon Sc^marjenberg

5u gefjeimen aJJiffionen gegen ^^reu^en mef)rfad^ öertüenbeten §errn ö. Saden=

badEier ein öftreii^ifc^er ^ommiffar, be^uf» Uebermad^ung ber Stoot^gclber,

gugefellt morben. Stber biefe, o^ne epfutiüe @elüalt, mu§te ficE) barauf be;

fc^ränfen ber tür!ifcf)en 9^egierung oljnmädjtige 9?ot^fd^Iüffe p ert^eilen unl)

©nglanb frf)ien, um granfreid^ unb 9tu^(anb nic^t i)a§ 33eifpiet einer bireften

@inmifrf)ung ^u geben, biefe unsureic^enbe 3(rt ber Uebertüad^ung gu billigen.

Qm SJJonat Dftober 1862 mürbe bie frembe g-inauäfontmiffion, nac^bem fie

fid) öergeben§ bemüfjt ^tte Crbnung in ^a§ türfifdie ginangtoefen ju bringen,

aufgelöft. ®ie 58et^eiligung beS fremben Kapital» an ben türfifc^en f^ittansen

Ijatte inbeffen bie @rri(^tung eine» 9?ed;nung5^Dfe§ unb einer ©taat§ban! jur

golge, foba§ moI)I mie auc^ in anberen B^^eigen be§ türfifd^en Staat§(eben§;.

bie @d)abIone ju einer georbneten SSerlualtung, aber nic^t ha§: nur burd^

europäifc^e ©rjieljung mögticf)e ©lement baju bor^nben lüor. (Kjarafteriftifc^

bleibt immerf)in ba| ber Spefutationggeift, befonber§ in (Snglanb unb %vant'

reid^, banml» bie ernfteftcn SSerfud^e mad^te au§ bem türüfc^en (J^ao§ 91u^eit

5U 5ief)en. Unter berfdjiebenen Semerbern um ha§ 33anfpriüi(egium hjurbe

ba»felbe im 9}Zonat Januar 1863 einer engüfd)=fran5pfifd)en ©efeüfc^aft jus

ertf)eilt. Sttg^fifdjen griffen 2(ufftänbe, Sfiäubercien unb Unorbnungen otler

Slrt, namentlid; in ben europäifc^en ^roüiuäen, ftörenb in ha§ gange üieform-

tnerf ein.

I
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il'aS 3?er:^äUniB SDiontenegrog 311 bcm 2fuf[tanbc in ber ^crscgotuina öom ^ai^xc 1861.

Siüdblid auf bie @ejd){df)te SJZontenegroS : bie älteren ®J)na[ticn; bie 2:t)nai'lie ber

^etroiuitfc^e; Cetera be§ ®ro^en fcrbifdje ®efanbtf(^aft an ben $8(abi!a oon 5Jionte-

negro; 9tufefanb§ Untcrftü^ung SOiontcncgroS jcit jener 3cit; Ucbergriffe 5Ruft(anb§ unb

befjen ^w^ec^tlücifung burc^ ^JJJontencgro; ^ürft Sanilo I. unb bie ä5ernjcUticf)ung beä

93contenegrtnij(^en §errl'c^erf)auje§; SDanito» $rote[t gegen bie 5(euf5erung 2(U ^af(f)a-5

auf ber ^^arijer Konferenz ha^i bie Pforte SJiontenegro aB integrirenben Zijdl te^j

O^nianifdien 9?eic^e§ betra(^te; ©rmorbung j?amIc-3 unb S^ronbefteignng hc^ dürften

9lifoIau§. Srieg 9[)iontenegro§ gegen bie Xürfei. Sieg ber 'ipolitif 2orb ^ahnerfton*.

Sie griebenSbebingnngen ber Pforte infolge ber üon €nicr ''^afdia errungenen Stellung

auf bcm ^riegSfdianpIa^e. S)er j^ürft nimmt bie grieben^bebingungcn an. ^J^ilb^er^ige

2f)ei{naf)me ber 9)iäd;te gegenüber beut ßlenb ber Montenegriner, äiüdiuirfnng biefer

©reigniffe auf bie ^erjegonjina unb ßinfdijs ber griec^ifd^en ßu^fungen auf ba^ Ioft=

fpielige 9iüftung§-^Si)ftem ber Sürfei.

(E§ ift früfier fc^on bemerft morben') ha"^ ber 9(u§gteic^ mit 9[RontenegrD,

ha er unQU§reidf)enb tnor, nur 511 fpätereii 3Sertüi(i(ungen 9SeranIaffung geben

tonnte. m§ 1861, im 2;obe§ia^re bei (BuÜan§ SlbbuI^SJJebjib, in ber ^erge-

gortina ein neuer üon Su!a SSuMotoitfd) geleiteter 5tufftanb auÄbrad), rtiar

bie Set{)eiüguug ^Jiontenegro» unauÄbteiblicf). ^ii SJZontenegro, bem 3»ütfd)en

^almatieu, Sllbanien unb ber ^erjegotüina gelegenen fleineu @ebirgÄ(anbe,

t)at fid^ bie S^a|3ferfelt be§ fcrbif(^en ©tnnime» ujd^I am reinften, inenn an<i)

mit europäifc^er ©eftttung juluiberlaufcnben Elementen erhalten, dlo^ im

16. ^a^rl^unbert f)ie^ e§, nadf) einer bon ber 9ktur bcnoräugten unb öon

ben j^ürften ^ur SBtnterrefibenj benutzten Sanbfd^aft: 3eta unb feine SfJegenten

ftanben einft in einem 35afaIIen= unb ißeriuanbtfdjaftS^S^crfjältni^ jn bcnen ber

großen ferbifc^en a}?oncrd)ie. Sm ^a\]xc 1356 fehte fic^ in ber ßeta mit

35atfd)a L bie ®t)naftie ber 33alfc^iben feft, tuelc^e fraujijfifd^c Jorfc^er auf

bie trafen üon S3au£ ou§ ber ^roüence jurüdfüfiren. Dlad^bem infolge ber

®d)Iad;t ouf bem 9(mfe(felbe, meld^er mir fpäter au§füf}rlic^cr gebenfen merben,

ba» SSafaüentI)um atlontenegrog jum @erbcurcirf)e gau5 aufgefprt I)attc, ftarb

1420 mit S3alfc^a III. bie Sa(fd)iben-5^t)naftie aih% unb Stefan (frnoiemitfcf) I.

begrünbete bie ^^naftie ber (£rupuntfd)e, meiere, n?ie bie fpäterc 9teibe öon

fouüeränen Srsbifc^öfcu (anä) 9JietropoIitcn unb l^labifay genannt) in faft

ununterbrochenem Kampfe gegen bie dürfen unb 5um S^eil gegen SSenebtg,

1) ©. ©. 318 biefe§ SBerfee.
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mit Jttec^fetnbem &iMt regierte. 2öir ücrjicfiten barau[, fjier einen Stbrife

jener f)elbcnmüt^igen Stampfe ju geben, rtäfjrenb beren e» ben Domänen, tro^

ber geitioeifen (äntrtirfinng bebentenber ©treitfräfte nnb einer ^ortei t»on

9tenegaten im Innern be§ 2anbe§, nie gelang ta§i ffeine S3ergüotf banernb

§u unterbrücEen. S)a!^ingegen liegt un§ ob ha§ in feinen ^^otgen nnbered^en;

bare Eingreifen 3fin§Ianb§ in bie ©d^icffale 9)iontenegro§ eine§ S^läfieren bar;

guftetfen. ©eorg V., ein ßrnDJelüitfc^, ber mit einer üenetianifc^en 3(beligen

üermäölt tvav. 1)üttt fic^ öon biefer überreben laffen fein rau'^eS 3(mt mit

einem genußreicheren Seben in SSenebig gu öertanfrfien unb im ^a^xt 1516

bie ^Qä)t bem bomatigen 9Ketro|)Dtiten SSaüil übergeben, iroburc^ bie bisher

beftanbene iueltlic^e Üiegicrung eine t^eo!ratifcf)e rturbe. S)iefer llrnftanb

!onnte ber fpäteren ^oliti! 3tußlanb§ nur förberüd^ fein, ^m S^^^-'ß 1697

tDurbe ber ßJeiftlic^e ©oniel ^etrohjitfi^ ou§ bem S)orfe ^^jegufrf) SStabifa

unb fo, nac^ einem eben fo marteröollen tt)ie fieroifd^en Seben, ber ßJrünber

ber Ijeute nocE) beftef;enben 2)t)naftie, unter tüelifier bie erfte SSerbinbung

äRontenegro§ mit Stußfanb ftottfanb.^) ^m ^eere ^eter§ be§ @rof;en ftanben

bejeic^nenberlüeife fübffaöifd^e Dffigiere, .bereu SSermenbung bei einem Kriege

mit ber %nvid öon öornetierein in ?üt§firf)t genommen fein morfite. ^n-

gefid^tg be§ ®riege§ üon 1711 befc^toß ber umfic^tige S^v, iiaä) einer S3e=

rat^ung mit bem (S5eneral trafen ©abbog SBIabifatoljelDitftf) , einem ©erben,

ben Dberften SJiid^aet SJJilorabolnitid^ au§ ber ^erjegomina unb ben §au^ti

mann ^man Su!atf(f)elritfrf) au§ ^obogrit^a mit einem ^rieg§=5(ufrufe narf)

SJJontenegro unb h^n benarfibarten Säubern ^n frf)iden. ^n biefem mer!tt)ürbigen

öon 9Ko§!au ben 3. ^äx^ 1711 batirten Slftenftücfe ^iefe e§:"^) „a}Jeine

5tbfi(f)t ift, in biefem grüfijo'^re nid^t bloß ben mufetmännifrf)en geinb §u

ertüarten unb gegen if)u mit Stru|3peu ^u ge^en, fouberu it)n auc^ mit möd^;

tigeu Söaffen in ber 3Jiitte feineS 9teicE)e§ aujugreifen unb bie bebräugten

orttiobogen ßt^riften, lüenn e§ ®ott gefällt, öom f)eibnifc^en Qoc^e ju befreien,

auf Jüelc^e Unternetimung td) meine legten S^atente nid^t nur opfern hjerbe,

fonbern id^ lüerbe anä) mit unferer lieben, getreuen unb erfal^renen 2trmee

in ^erfon gegen jenen Scinb marfcfiiren; bat)er ift jebe» gute, reine unb

ritterliche Gf;riftent;er5 fd^utbig, mit Serad^tung ber 9Jiü^e unb gurd^t für bie

1) 5Ranf'e in ben SInalelten sunt 43. nnb 44. SSanbe feiner fämmtfid^en SBerfe

©. 526, fül}rt nncf) einer in ber @t. 9JiQrfu§:58ibüot!^cf ju SSenebig bon i^m borgen

funbenen §anbid)rtft bie eingaben be§ SDkrino SSoIigja, eine? 5(beligen ou§ ©atarro,

über ia^ im erften ^ai)x^e'ijnt be» 17. ;3af)r'^unbert§ öon i'^m bereifte 3!)iontenegro on.

§iernad^ I)atte SJlontenegro bamatä 93 ©örfer unb 3027 ftreitfä^ige Männer, tion

benen bie metften nur SBurffpieße unb ©d^hjerter unb ungcfätir Xaufenb öon i^nen

S'linten l^atten. SDn§ eingeborne Dberf)au:|)t, ba^ ben Sitel Bpaiji fü'^rtc, mar üon

ßonftanttnopel au§ mit befonberen Dicd^ten öerjefien unb bie SUiontenegriner ge^orc^ten

bamal§ ]ä)on iuenig ben S:urfen. ®a§ 58ertrag§üerf)ättniß ^eter§ be§ ®roßen mit

einer ctmo ein Qa'^rfiunbert nad) ber JReife lüotjl foum ftärfer gemorbenen ßrteg§mad^t

ift um fo bemerfenSmertfier. 2) ^ßergteic^e ?lnbric: öefdEiidfite be» ^^ürftent^um»

9J?ontenegro. 3Sicn 1853. ©. 25—27.
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^\xd)t unb beit ortfjobojeu ©(aubeu nirf)t nur ju ftreiten, joubern aiic^ beu

legten 33(ut§tro|)feii ju üergie^eii, lüa§ üon im§ narf) 2}?ögUcf)fcit aucf) ge^

)cf;ef)en lüirb.

9Zad)bem toir im» au§ ber ©cfcfjidjte gcnügenb überzeugt f)aben, Joie

eure alten Könige, 2)efpotcn unb dürften, bann fonftige §erren, nicf)t nur

luegen ber f(abi[(^en «Sprache ftet§ rüf^mlirf) geefjrt njurben, fonbern auc^

burd) hm Sieg ber SSaffen bi§ ju i(}rer nngcrcdjtcn unb tijrnnnifdjcn Ue6er=

löinbung in ganj @uropa fi^ berüfjmt geniadjt ^aben; fo fdjidt c» fid) für

eud^, ou§ bie[er Urfac^c in gegenlüärtiger öon @ott beftimmter Qdt, euren

öorbefagten ^ßorfofjren nadijuteben unb ifjren alten S^nfjut ju erneuern, inbem

i^r enc^ mit unferer 2Irmee bereinigt nnb gegen hcn geinb end) lüaffnenb,

inSgefammt für (S5(auben unb SSatertanb, für (Sf)re unb 9in^ni, für eure grei^

|eit unb bie j^rei^eit nnb Unab^ängigfeit eurer 9lad)!omnien ftreitet. 2Ser

baf)er in biefem gerediten Kriege an ber 6r(eid)terung be» 6f)riftenIofe§ 5(n;

tf)ei( nimmt, ber föirb guerft bom aUgütigen &ott jeglid^e 33ergeltung unb

bon nn§ ÖJnabe nnb SSetoIjnung empfangen, ber wirb nad) SBunfc^ unb SSer-

bienft mit nnferen ^ribitegien betreut lüerben, benn mir münfc^en feinen

anberen 9tu^m, aB ben, bie bortigen ®f)riftenbölfer bon fieibnifd^er 2;t)rannei

gu befreien, bie ort^oboje ^Hrd)e ju berf)errlid)en, nnb ba» lebenbig ma(^enbe

^reuä äu erpfjen.

SBenn nun enblid^ Sitte einftimmig fein unb jeber nac^ Gräften fic^ be;

mü^t ^aben mirb für ben ©tauben ^u ftreiten; fo mirb ber 9Jame (X^rifti

t)errlid^er bafte^en, fo tüerben bie $ße!enner be§ ^eibnif^en 9}?a^omeb in i^r

atteS SSatertanb, in ben Sanb unb in arabifd)e (Steppen jnrüdgetrieben lüerben."

®a» borftef)enbe ©enbfc^reiben er^ätt eine anwerft d)arafteriftifc^e 33e;

Iend)tung burc^ ben bom öanbtage ju (Settinje ben 16. Stprit 1712 batirten

@rla| be§ ©efanbten 3)Zitorabomitfd^. §ier ^ie§ e», in einem fettfamen unb

offenbar abfic^ttidien ©emifd^ ber 2tnfüt)rnng früherer bem eigenen Sanbe

geteifteter unb bem ruffifd^en S^^vqtx jn teiftenber Sienfte, ha^ leöterer i^nen

geftotte fetbftänbig ju fein unb au^er if)m feinen §errfd)er über fic^

5u t)aben. Sie fotten fteinere |)erren unb Offiziere anS- (Singebornen au»

i^rem SSaterlanbe befi^en. @ie l^oben gar feine ^ftid)tcn sn crfütten,

feine ^rieglbienfte ober ®ienfte mit ^ferben ober Dc^fen §u berric^ten, an^er

al§ faiferlid)e ©treiter, mit (Sd)Jbert unb gtinte. ^eber Cffiäicr

foCt faifertid^en @ef)att ^aben, fie fotten at§ erfte SBojaren ®f)re unb ^err-

f(^aft genießen unb nac^ Mang, unb gamitienatter befugt fein unter fid) für

i^re Slrbeiter ©eric^t gn tiatten bie itjrcm (Stamme angefroren. — — —
SSir ertauben (ben 9}lontenegrinern) siüeiertei nic^t: ben geiftlic^en 3fiobot be^

treffenb unb bo^ fid) ein 2Betttid)er in bie geifttii^e .^uri^biftion mengt. ®ie

9)?ontenegriner fotten frei unb befugt fein in htn Stiibtcn belbaffnet 5U ge^en

unb bor ^ebermann beiüoffnet ju erfd)einen, mogegen fie immer bereit fein

fotten in it)rer §eimatf) für ben Slaifer ju ftreiten unb fic^ fetbft 5U berpftegen,

nur fotl i^nen ber ^aifer ^utber unb S3tei geben, ^m gälte eine» J^riege»
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fotf i^nen ber ^oi[er bie fe^tenbcu ©cf)ie^gelt)ef)re unb SSaffen anföeifen, in

grieben§äeit hingegen foK iüeber ber ^aifer norf) fonft ein ÖieBieter öon tf)nen

etloaS üerlongen unb nntgc!cf)rt bicfe üon jenen nichts, ©oute ber ^aifer

in onberen Siinbern ^rieg führen unb bie 9J?ontenegriner baju aufforbern,

fo folt er fie bajn ni(i^t jlüingen fonbern e§ fott \)a§i bem freien SBillen an-

l^eimgefteHt Heiben. ^n biejem %atk fotl if)nen ber ^aifer bie SSer^flegung

unb ieben ^riegSbebarf üerabreic^en.

®ieje§ felbft nad) bem jd}mäl)li(^en ^rieben am ^rut^ erlaffene 9}lani[eft,

laut tüetc^em ein lüegen ber SSe^au^tung feiner Unab^äugigfeit öon ben 9tuffen

felbft gepriefene§ Saub fofort aU unter ruffifctier ^otmä^igteit ftel)eub be;

(lanbelt lüurbe, erinnert lebhaft an bie feittier Don ^Ru^tanb ben ^Rumänen

unb (Sübffaöen, namentüd^ aber gn unferer 3eit ben ^Bulgaren gegenüber ht-

folgten ^olitif, nur mit bem Unterfc^iebe ha'^ Joä^renb bie legieren 5(nma§ungeu

ficE) auf n)ir!(id^e ^riegSt^ten berufen fonnten, äRontenegro bamoI§ nur noc^

Sird)engerötf)e unb tteine ®etbgefd)en!e öon 9iu^tanb erfiatten t)atte. S)o^ bie

S3ere^nungen ber ruffifc^en ^otiti! anc^ SJiontenegro gegenüber auf fatfi^en

SSorau§fe|ungen berufjten unb inelleirfjt auc^ jetjt noc^ berul;en, inerben lüir

am 33eften au§ folgenbem Vorgänge unb au§ ben nad)ftet)enben ittenig be!annten

5(!tenftüden erfetien, beren ©runblinien auc^ bie neuefte S8at!on=^otitif S^iu^i

Ianb§ burd)5ief)en. ®ie SJ^ontenegriner Tjatten hm §ugefagten <Bä)VL^ 9?u^=

Ianb§ unter ber ftiltfc^tüeigeubeu S3ebingung i^rer UnabIjängigMt angenommen.

®a e§ unter i^nen an S3Iuträc^ern, ro^en ßJefeüen unb 9iän!ef(^mieben uid^t

fe{)tte, fo !am e§ in 9^eIigion§fac^en fogar gu S3efd)h:)erben bei bem ruffifc^en

ßaren. 2(u(^ mar 9}'Jontenegro ju arm um bie öon 9?u§(onb geäatjüen §ütf§=

gelber ou§3ufc^(agen. ®ie ^aiferinnen ©tifabet^ unb ^atfjarino unb ^aifer

^anl liefen e§ i^rerfeitS an (iJnabenbriefen unb ^efd)en!en nic^t fe^^Ien; aU
Sftnfjtanb aber, mäf^renb ber 9?egierung be§ l^odiöerbienten SStabüa ^eter» I. -

fidj ^erau§nal}m burd^ bie Ijeilige (Sl)nobe fid; bire!t in bie inneren 5tngetegen;

fieiten 9J?ontenegro§ gn mifd)en, mürbe e§, obgteid; feine Sttjaten für baSfelbe

fidj in^mifdieu get)äuft :^attcn, in einer SBeife äurüdgemiefen, meiere felbft in

unferen S^agen ber ^an^Iei einer (Sro^mac^t (S^re mad^en mürbe. ^a§ W-

treffenbe ^ftenftüd öerbient umfomefir eine möglic^ft öollftänbige SBiebergabe,

at§ e§ mie fein jmeiteS ben burd)au§ eigent^ümlic^en Buftiwb 9JJontenegro§

beteud)tet unb feine ^unft be3 ®cfdjid)tfd)reiber» im ©taube fein mürbe biefer

^arftellung and) nur annäljcrnb gtcid)5u!ommen. S)ie äußere SSeranlaffung su

i)iefem (Sinfdjreitcn gaben bie S5erläumbungen be§ aii§ bem 5^enetianifc|en nac^

SOZontenegro entfIof)enen ^ödjft anrüdjigen 9(rd)imanbriten ©tefou Söutfc^etitfc^

gegen hm 3SIabita. ^aifer §nej:anbcr fc^idte hierauf ben ©eneral ©rofen

Söetitfd^ mit bem Sluftrage ab ben 8.^Iabi!a ju öerijaften unb il^n nad) ßorfii

auf ein ruffif(^e§ ©djiff unb öon bort nad; Sibirien 5U fd)affen. ®a ber

öon ber 65efat)r unterrid^tete 3]Iabi!a ber ?(ufforberung fid) mä) dattaro 5U

begeben ni^t nodifam, erfolgte bie SSorlabung ber f)eiligen fid^ „öon ßJotteS

(SJnaben" fdireibenben ©^nobe, bie öon htm „bemütf^igen 5tmbrofiu§ d^dvo-

I
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^Otiten bon SJolut^orob itnb St. ^^ctel•!5^)Ul•c^, bcm bemütf)i(]CJi ;3^enäii§, örj:

lnfcf)of noii ']ß\io'o iinb bem bcmütfitcjcii 33er(nani Gr^bi)d)of üou (^rufien"

iinterseidjnct tuar unb bem S3(abi!a biiri^ bcu ÖJefaiibten (trafen 3öelit)d^

übermittelt tuerben follte. S"i faII3unf5§üonfteit Stone fdjriebcn bic Später:

„S)a» öon ©Ott befeftigtc, aiibäcfittge iinb Xage ber iiu[t feierube, ru|fi|d)e

^aiferreid; entljätt in [\d} üiele unb 5at)IIo[e 83ölfer, lüeld)e 9tu^e unb /^rieben

genießen, ^n feinem Ucberftnffe üerbreitct e§ über ciüe (Gläubige, am meiften

aber über biejenigcn, bie mit it)m einerlei (Stammet finb, feinen atlcrgnäbigften

(Sd)nl^. ©lüdüi^e SSöIfer, bie bo inie eigene ©iv^ne bef)anbelt merben, benn

fie empfangen forttüäfirenb an§ ber müttertid^en §anb 9?n^tanb£i f^ülfe.
—

^iefe 2Bof)tt^aten Ijnt man bem f[at)ifd):fei:tifrf)cn, 9tn§tanb treugefinnten

Sßolfe, öorjüglid) bem in SJJontenegro unb in ben 33rba'Ä, gröBtent()eit§ er=

miefen. 3^1"^ ^Beiueife i^rer nnüeränbertcn Aia'foi^Qc unb ,^um 3cid)en if)re§

(Sdjnl^e» fiaben and) bie frommen unb mäd)tigen ^aifcr t)on 9tn^(anb biefe§

Sßolf mit flogen faiferti(^en @nabeubriefen, bie montenegrinifd)en ^irdjen aber

mit foftbaren Öklüänbern befd^enft, unb t)efd)en!en fic fortmäfjrenb. Sie

l^eilige rnffifd)e 9iegierung§ft)nobe eifert bem 58cif|)iele frommer Sm|)eratoren

nad), unb trad)tet ftet§, bem 95oI!e bon SOJontenegro unb bon ben $8rba'» jn

f)etfen, inbem fie it)m ^eiliges Del, 5(ntl)piiffe unb berfc^iebene bele^renbe

S3ü(^er fenbet. 9hin fjat fic^ gn unferem großen ©d^merje gejeigt, bafs I)in;

fid)tlic^ SlIIe§ beffen unter Qfjrer Sicgiernng unb auf Q^rcn 33efcI)I 3[RiBbräucbe

genmd^t mürben. ®ie bon ben großen ruffifd^en ^aifern gefc^enften ^l^oftbar;

feiten unb S^'ird^enutenfiüen finb an grembc berfd)en!t, bei benen fic fid) noc^

befinben, unb htn bon ber Ijeiligen @t)nobe ^f)nen übcrfanbten ^ntfjcif am
fjeiügen Dele, unb bie überfanbten f)unbert 5lntl)l}miffe unb bclcl;renbcn Süd)er

Ifiaben (Sie nid)t jnm S3eften be§ SSo(fe§ bermenbet, taSi f^iebon nid)t§ meiß.

Snjmifd^en ift ber Ijeiligen (St)nobe n)at)rf)eitÄgemäB gcmefbct inorben, hal^

©ie ha§^ Iieilige Del richtig empfangen t)aben, unb fo ift cy megen Qfirer

ganlt)eit unb Unt^ätigfeit fo meit gelommen, ha"^ in ganj 9)?ontenegro unb

in ben S3rba'§ bie Slinber bei ber I)eiligen Staufe nic^t mit bem Ijciügen Dele

gefirmet loerben, unb ha'\i in htn Si'irdien bie nöttjigen @erät^fd;aften jur 3(b;

Ijattung be§ @otte§bienfte§ mangeln. Sie S^Iöfter ^aben feine SOZöndje, unb

ha^ SSoI! bernimmt bon 3^nen nichts in ^Betreff be^J ©lanbcuv unb ber ^Kcügion,

benn ©ie mirfen felbft ntdjt'5 halß e» beletjrt merbe unb nia§ nodj fd;ümmer

ift, e» iüirb md)t eine einzige SWeffe im ^al^r gelefen. ©oId)c traurige %^at'

foc^en jeigen eine gro^e @efaf)r für ben ^riftüd)cn QJIanben in 9l?ontenegro

unb 33rba unb erregen gro^e 5(nfmerffam!cit unb ©orgc ber fjcitigen ©ijnobe

loeI(^e mit trouernber ©eete @ie nid)t aU einen ttjätigen |)irten fonbern al»

Seigrer be§ Söfen unb ber ©ittenberberbnifs iljrer .sterbe bejeic^net. S5>egen

biefer ©ünbe ruft ©ie bie fjeiüge ©t)nobe im 5(nftragc be^ grDf3en Imperator»

bor i^r (SJeric^t. ©ie fioben aU Dberl^irt in ^i)xn Senfart megen @in=

berftäubnife mit ben Uebettdätern an ST)rem $8aterlanbe unb megen 5(IIem \va§

eben gefagt unirbc gefeblt; baf)er finb ©ie nid)t unirbig ein ©rjbifdjof ju fein."
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Xie[e rufftfd^e äJJine inor mit um fo größerer 5(?erfibie ongeregt, aU
ßJeneral ^öeütfcf), anstatt bie 9(nflage bcm Sdigefcfiufbigten bireft §u fenben,

fie in bcr 2(6fi(^t ha§> SSoIf gegen i^n aufäuf^e^en, äunäd^ft im Sanbe üer^

breiten Iie§. @§ trat aber ha§ gerabe ®egentf)eil ein: bo§ SSoI! ftanb treu

5U feinem burc^ unb burc^ eblen ^ird^en[ürften unb narfibem bie unter bem

SSIabifa lüaltenbe C£iüit=9iegierung ^enntni§ öon bem ©t)nobaIfc^reiben ers

fialten (latte, antiüortete fie bem ruffifrfien ©efanbten unb inbireft ber ©tinobe

unb bem Boren, nid^t o^ne bie bitterfte Ironie, in na(i)ftel)enbem oben fcfion

cf)arafterifirten 2(!tenftüde: „Sie unter göttlid)em ^ßeiftanb erlangte Stufe unb

SBof)If)aben^eit ouf meiere ha§> fromme 9?u§tanb burd) Sa{)rf)unberte fi(f) er«

f)ob, Ujunbert un» nid^t; benn e» f)at einen großen g^ärfieuraum unb SDZitlionen

(gintüofiner, lüetdie burrfj großartige D|)fer if^rer (gelbft^errfc^er gu b(üf)enber

Kultur getaugten. Söot)I aber Juunbern mir uu§ i>a^ bie ^eilige ruffifd^e

(Sl^nobe i§re ÖJemalt über alle Söeltt^eile ausbreitet unb nad^ ruffifd^em SJloßs

ftabe bie SSerljiiltniffe prüft. @ie öcriangt gute ©inric^tungen öon (SrjbifdEiöfen

bie it)r nict)t untermorfen finb. SBenn bei un§ bie 9leIigiofität nicbt fo

befc^affen ift mie in Sflußlanb fo ift bie§ nic^t §u üerargen, benn mir ^ahtn

feine Dbrigfeiten, @eridf)te, fSd^uIen unb bergleid^en unb befi|en toeber bie

9)?ittel nod^ fonftige 93equemlid)!eiten bagu. Soffen mir aber bie f)eiligen

ruffifd^en SSäter auf ben Biift«^""^ '^^xtx |)eerbe mie er pr 3eit ^eter§ be»

65ro§en mar einen 9tücfblidf merfen. 2Sa§ für ein Unfraut ejiftirte nid^t

bamalg unb tond^ert norf) l^eutigen %aQt§. — — — — — — — •

— — 2Bir ^aWn bie (St)re, S^nen ad^tung§öoü ju melben, boß mir SDionte;

negriner nad^ bem %aUt be§ flaüifrf)=ferbifdf)en ^önigreid^§ unb öon mächtigen

©firiftenfeinben gebrängt, un§ in biefer @egenb al§> gtüdjtlinge niebergelaffen

l^aben. Unabf)ängig Don jeber Dberfierrfd)aft gef)ordf)ten mir unferen ^äxo-
:poIiten at§ Dberf)irten, unb folgten if)rem 'iRati)^ unb it)rer Seitung. @ie

maren e§, meIdE)e un§ jur 3}ertf}eibigung ber greifjeit unb gum unerfd^ütter-

lic^en SSerIjarren in ber ortt)oboj:en 9ieügion aneiferten. Unfer gegenmärtiger

©rjbifdiof leiftet in biefer SBejietiung me^r aU irgenb einer feiner SSorfa^ren.

9II§ berfelbe im 2(u§tanbe mcgen nationalen fingen fid^ befaub, unb al» mir

öon unferem mä(^tigen unb graufamen 9Jod)bar, bem ^afcEia öon 2(Ibanien,

§umai bei unferer Uneinigfeit unterjocht mürben, brol^te nid^t nur unferem

^tanWn, fonbern aud^ ber üon jebermann fo fe^^r geiüünfdfiten ^^i^ei^eit,

(5}efaf)r. ^ad) ber 9^üdfe^r unfere» ©rjbif^ofe» faub er feine ^eerbe üou

Söölfen jerfprengt unb bie greifieit gefneigtet; bal^cr er in mürbiger (grfüHung

feiner ^fiid^t un§ burd) 33elel)rung unb ^jerfönüd^e Uebergeugung on Drt unb

(Stelle, gur @intradf)t führte. Seiner 5(neiferung üerbanfen mir ben SBiber^

ftanb gegen bm mädE)tigen geinb unfereg @(auben§, unb mir befiegten unter

göttlid^em ^eiftanb in öerfdiiebenen B^it^önmen unb ©efed^ten enbtid) ben

^^afd)a üon Sllbanien unb gmar unter l^erfönlidEier güf)rung unfereS Grjbifdfiofe»,

ber un§ burc^ l^eilige &tbät aufmunterte. Seit biefer Qdt finb mir frei unb

ungefä^rbet. SSer f)at un» batjer üon fo bitterem ©lenbe ertöft? S^iemanb
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al» ©Ott nUciii ucrmittctft unfcrcio guten GräOifdpfl, umy bie flnn.^c 23c(t

tuei^, nur nicf)t bie ruf|ifrf;c Sljuobe, bie an^' Unbefannt|cf)aft mit [jicjigeu

a.^erf)ä(tniffen , unb nngeredjten Bnt^-'i^ÖCi'eien unb SSerfeunibungcn Ö3cf)ör

fc^enfcnb, nuferen guten .Spirtcn einen „A-anten^er" fdjimpft.

S)ie ©tjuobe gtaubt baf? nniev ör^tnidjof Ijicr eine §errtid)feit unb ^rac^t

entlridelt, tüic ettüa in 9iuf3lanb: nänilid) in ücrgolbeter ^atefd^c mef)r)pännig

gu fahren, wo fie Bcit IjaBen fid) in bcv 2(Mjattung be§ t^eiligen @otte»bienfte§

jn üben. |)ier ift e» nid;t fo; fjier mu^ man im gd^iüeiße be§ ?(ngeiid^t§

bie fteilften ^üfjen gu gn^ üOerfteigen, unb ta§ SSoH unauft)i)rlid) bei'änftigen

unb betefjren (ben fjeiügen ©otte^^bienft oerridjtet nn[er Gräbii'c^of er[t bann,

luenn bie§ 9Zationatge)djäfte geftattcn, bod) audj bie[c 9taft ift fetten), meil

l^ier leine (35eric^t»bef)örben öor^anben luaren, bi§ nidit burc^ beffen rafttofc

S3cmüfiung im tiorigen Safere ein ©eridjt unb eine 9?egievung angeorbnet

linirbe, metd^e ber SBiflfür unb t)erfd;iebenen S5eri)red)eii ©renjen festen. —
SBietüofil unfere ^löfter nidit öiete ajJönd^e bcfi^en, fo giebt e§

bereu bod) fo niete at§ e§ ju itjrcr Untertjottung DJJittel giebt. SSie tüir

l^ören befinben fic^ aud^ in Stnfslanb in einigen Gpardjien leere Sllöfter unb

in elenbem 3uftanbe, tüo boc^ in 9tn^(anb grömmigfeit unb Kultur blü()enb

ift; bie Wönd)t finb aber luie l^ungrigc (Schafe abgemagert. — — — 23ir

ba§ SSoIf üon 90Zontenegro unb 33rba ftetjcn in feinem Untertfjanenüer^ättni^

gu bem ruffifc^en ^aifertfinm, fonbern nur unter feiner moratifdien @d)u^;

fjerrfdiaft, toeit inir ©tammüermanbte finb nnb einen 65tauben t)aben, fonft

an^ feiner anberen Urfadje. 2Sir liegen ^erjtidifeit, 5(nl}ängtid)feit nnb 2:reue

gum ruffifd^en |)ofe unb tüotten biefetbe eluig belüafiren. 9tu§(anb üjnnte

un§ jniar üon fic^ fto^en, Uia§ loir iubefs nic^t ertiiarten. ßwöegeben and)

biefeu %aU, fo bleiben n:)ir infotange 9^uf3tanb treu unb zugeneigt aU bort

ber ortf)oboj:e ©taube ^errfdjenb ift, unter ber S3ebingung jebod) ba§ tuir mit

ben (Sinlüo^nern 9tu^tanb§ fein Untertfjanentterljältnip jn ttjeiten

niünfdjen. 3Bir lüerben unfere öon ben 93orgängern ererbte greifieit

auf ha§ 9(eu§erfte üert^eibigen unb efier mit bem ©c^merte in ber

^anb fterben al§ un§ irgenb rtjetdjer SUJac^t in fc^änblidje (Sflaöerei

übergeben. — — 2Bir fiaben un§ treber üertragÄmä^ig uodf) gegen

^^riüilegien unterluorfcn, folglid) l^aben h)ir in ber Sieget gar feine Sc^u^;

l^errfdiaft. ^nbeffen nerfidiern mir «Sie aufridjtig ha^ mir nermöge ber S5er;

binblid^feit unb Steigung gum rnffifd^en §ofe, faltg feine unb unfere Sflaä)-

baren mit 9?u§tanb S^rieg füfjrcn mödjtcn (tDa§ ©ott nertjüte) mir ol^ne

Streifet eine gleidjjeitige Siüerfion madjcn unb ebenfo mic unfere Uroäter

gegen ruffifc^e geinbe bi§ gum legten 93tut§tropfen fämpfen mürben, ot)ne

übrigen» einer anberen SSerbinblidjfeit untermorfen jn fein. SSoHten (Sie

über bie faifertid) föniglic^e (b. fj. bftreidjifd;e ©rcnje) eine fcinblidie 2)emon:

ftrotion gegen unfer Sanb magen, fo mürben mir berfetben mit ber un§ eigen;

tpmtid)en ^rieg^funft entgegentreten unb bem f^cinbe ben Eintritt in unfer

Sanb v>ermet)ren fei er mer er motte."

a?ümtcrg, Cricntat. singet. 24
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"Siefe» mcdtüürbige Stftenftürf ift jlüav Hon bem öouüenteur S53u!

Stabonitfcf) itnb bon aUtn ?(utoritöten be§ Sanbe» unter3eid)itet, otler SSaljv;

fcfieinüd^feit nac^ aber öon bem SStabüa ^eter I. felbft cnttuorfen iporben.

äRan bürfte !aum fef)lgel;en lueim man annimmt ha'iß ha§> abfolnte Ihiah-

I)ängtg!eit§=(S5e[üf)I bo§ ben montenegrinifcEien dürften befeelte, bem ruffifdjen

§ofe frf)on tion früher I}cr Befannt nnb änioiber \vax. ST^atfärfiürf) Ijatte

man jid) uorgefe^t ben SRu^Ianb nnbcbingt ergebenen Slnfläger SButfcfietitfd^

gum geiftücEien Dberijoupt jn ernennen, wc^alh e§ auc^ in ber Stntiüort ber

SOZontenegriner Ijei^t ha^ ber 5Ibgefanbte be§ S^^xm mit ber 9tbfi(^t umgefie

„ber ^oHtif eine anbere 9^irfjtnng jn geben". 5ln(^ nutzte te^terer

in bem $8ericE)te ber montenegrinifdjen 9tegiernng an ^aifer 3Cfej:anber f)ören

ba^ er Jüäfjrenb feiner aJiifjion jicf) ouf unertonbtc 5(rt bereichert, gegen ^esalj;

Inng falfd^e ßcugniffe be§ SSoIjIuerfjatteny fjabc anfertigen laffen nnb burd)

S3eftcd)ungen Stnbere für SBürben nnb Drben em^for)Ien Ijabe.

Sm iDeiteren SSerlaufe trat inbeffen ber ?Wej:anber T. eigene (SbelmutI)

!^ert)or, foba^ er bnrd^ ttn montenegrinifdjen 58erid)t eine§ SSefferen belcljrt,

ben ^ofratl) SJfajnremSfi nnb anf bcffen Stntrag einen glüeiten ^ommiffar

©anfrovü, be^nf» grünblidjer Unterfud^ung ber SSertjältniffe nad^ 93contenegro

abfanbte. Se^tere fiel für ^eter I. fo günftig ou§ ha'^ Söntfd^etitfd; abgefeM

unb 5ur $ßerbannnng nad) Sibirien üernrt^eift tonrbe, loenn nid)t anber» ber

Stabita, ben er fo tief gefränft l)atte, i^m üersei^t. ^eter I. üerfef)Ite nid)t

feiner unb ber rnffifi^en Sf^ation biefeS ebte SSeifpiel gu geben. ®r ftorb am
18. Dftober 1830, nad)bem er bereite tobfrani noä) einen grieben§berfu(^

glnifdien ben fic^ beWegenben Stämmen madjen U'oKte nnb fid), ha e§ fe^r

falt unb im §oufe !ein Dfen iuar, an ben ^üd)enl)eerb l^atte tragen laffen,

wo bie i^äu^ttinge i^n nmgoben. SSier '^a^vt fpäter lintrbe er ^eilig ge;

fprodien. (Sein in St. ^eter^bnrg erjogener 9leffe folgte i()m ol» ^eter II.

unb trug üiel §ur ©efittung 9Jtontenegro§ bei. ®r UJar ein tierborragenber

iSidjter unb Sd^riftftelter unb feine Wnffd^rift an bie ^u|3pel ber ^eterSfird^c

-in 9tom genügt altein ifim ben Sorber be« S)i(^ter§ ju fidiern. ^) ®a§ er

auf bie Unab()ängig!eit S)lontencgrD§ nic^t minber eiferfüc^tig mar tüie fein

Jßorgänger beloie? ber Umftanb baf^ er bie g-amitie 5Rabonitfd^, hjelc^e unter

if)m UDC^ bie rein gouüernementalen @efd)äfte führte unb gulneilen mit

1) @. bie beutjd^e Uebcrjc^ung berfclben in 9tnbric: ©cfcf)idjte be§ gürftentt)imi§

9Jiontenegvo ©. 128—129. Stefer ^)attiotifd;e unb talentooHe ©(^riftfteHer, beffen

gebrüngteS SBer! rctc^ an I)icr jum S^eil benxi^ten Sofumenten ift, ftarb üor einigen

Sahiren, ol^ne bie üevbiente 2;^exlnal)mc gefunben 511 I)aben, in ^Belgrab. ©in noiS)

IjörtercS ©djidja! fjatte bie fcrBiid;c ®i(^tcrin Sliilija Stojabinolintfc^, welche mie biete

itirer ©tammgenoffen bie 2BieberaufcrftcI)ung be§ ferbifd^cn 9leic^e§ träumte unb luelc^er

Subraig 5(i!guft g-ranfl in ben „StoSfnrcn" bon 1891, mit bent tf)m eigenen lüarmcn

©inn für SBcrbienfte unb @d)idfa(e, ein SDcnfmal gefegt I}at. S)er feinem {)o^en SBert^^e

uad) I}ier evit)äf)ntc ^peter IL üon 9JZontcnegro folt i:^r gefogt t)aben: „Qd; bin ein

S}id)tcr hjie bn unb luarc id; nidjt ein ^riefter würbcft bu grürftin öon Wlontt'

negvo lüevben."
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9tuf}Ianb tiebtiuiieltc, tcfeitigtc itnb niidj bic ^-üfinint] bcr lüeltüci^en Tladjt

iibernnt)m.

S)ie neueren ßi'f^i'i^^c 9J?ontencgrD§ beninnen crft mit bcifcn yiacfjfolgcr

unb 9kften bem S-ür[tcn Tanilo I. ber nu§ 2cibcn|c{)aft für bie lüegen if^rer

(2d)önfjeit cjerüfjuitcn ®arin!a Don iibcbitfd), mit ber er fid) om 12. Januar

1855 licrmäf)tte, foluic um bie Sljronfofge §u öereinfadjen, bie .f)crrfdjaft in

9}?ontcneijro ücrlueltlidjtc unb bic bifd)öf(idje üBürbe nnf 9.^crmnubte übertrug.

@» gcfdjar) bie» unter üorljcriger ßuftimmung 9tn^lanbS, iuc(d)e» bei biefer

ßielegenijcit grabe bie entgcgcngefct^te ^olitif inie fpäter 9inmänien gegenüber

gettenb machte, Wo bie

©id)erf)eit ber %\)V0\\'

folge feinen föinmi;

fd)nng§;ß5c(üften 5u=

Unber Juar, uuil)rcnb fie

9)Zontenegro ber Sürfei

gegenüber ftär!te. 5n§

gürft ®anito bei 2lu§=

brud^ be§ ^rimfriege§

faf) bn§ nai^gerabe

ganj (5nro|3a gegen

9tuf5(anb ftanb, lernte

felbft ^aifer 9iicürau^3

feine llnbanfbarfeit

fcnnen , inbem ber

g-ürft alle 3untutf)nn:

gen ^Ru^fanby ab(el);

nenb, eine neutrale

(Stellung beobadjtetc.

®a^3 ©egent^cit luürbc

i()m Uiie (S5ried)en(aub

eine (Sj:e!ution (Seiten»

ber SSeftmäc^te unb

tiieUeidjt ben ißertuft ber Unabf^ängigfeit feine» Sanbc§ eingetragen ^aben. ®n
ober f).niter 3l{i ^afd}a auf ber ^nnifcr donfcrcnä crtlärte bafs bie Pforte

9)?ontcnegro al§ integrirenben %\)ni be§ D»manifdjcn S^eid^e» betradjte, umnbte

SDonilo fid^ im Wai 1856 an bie 3?crtreter bcr ^Jiäcbtc mit bcr Grflärung bafs

bie 33et}auptung 3(Ii» unljaltbor fei unb bafj bic äRontcncgrincr cl)cr 3(nfprud)

auf bic §oIfte üon 5l(banicn unb bie ganje ^crjcgolüina tjaben, ba feine S5or=

ganger bicfe öäubercien bcfaf5cn, nuifjrenb bic 2'nrfcn fidi niemal» im $8cfi^e Hon

SJiontencgro bcfunben f;ätten. SDiefc uicfentlid^ mit bem 9cationalitat»princip

übcrciuftimmcnbc Gattung üerfd^affte bem gürften bie f^veunbfd^aft 5tapoIeon§ III.,

ben er im j^rüljiatjr 1857 befud)te unb ber ''JiatfjC feine» 5nm jT^rouerbcn

beftimmten Sotjuc» unirbe. 9tadjbem ©auilo am 13. iWai 1858 nadj ber

%üx\t ^iicolauS Don Stontcncßvo.
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getüonnenen glorreid^en @^(ac^t iion ©rafjpipo jcinc 2t)na]'tie ai§ bon (Suropa

anert'artnt 6etrad)teii founte, fiel er am 11. 3(ugu[t 1860 ju (Sattaro öon ber

^anb eine» montenegrini]cf)en SJiörber«. ©ein üon if)m jum 9bcE)fotger ht-

ftimmter, in ^ari§ erjogener 92effe 5Jlico(au§, regierte nun jur 3eit be» @nttnn§

3(bbnl=3(3i3, beffen (i)c]djid^t§=S(b|rf)nitt luir fjier baräufteüen ^aben. S)ie oben;

eriüäfinte offentlidje ^arteinaf)nie 9}iontencgro» für ben Stufftanb öeranla^te bie

föntfjanptnng üon öier 9}^ontenegrinern in ©ponge unb biefe entfeffelte ben ^ieg

auf§ 9^eue. gürft 9lico(au§ Iicf3 ©ponge, SZiffc^id) unb ßorionitfc^ angreifen unb

ber SSieber^all biefer (sreigniffe war fo bebeutenb ba^ (vJaribalbi fic^ anfc^icfte

ben bebrüdten (Statten ju §ü(fe gn eilen. 2tl§ bie Surfen nun gar ha§ Stofter

t)on ßofferietüo plünberten unb bie STirdiengerät^e unb 9J?e§gen)änber auf bem

SOZarfte in S^rebinje öerfauften, fannte bic (Sntrüftung ber orttjobojeu dfiriften

feine (Strengen ntefir unb bie in ber ßonfereuä bon (Safte! 9Iuoöd begonnenen

9(u»glei(^ung§;95erl)anblungcn mürben aufgefjoben. Dmer ^afc^a, ber mit ber

©jfefution ^JccntenegroS beauftragt Uiar, erftärte i>a§> t^-ürftentljum in S3Iocabe;

3uftanb, h)äf)renb gürft Sticotau» feinerfeit» ein Ultimatum ftetlte, in lüeldjem

er bie 5(nerfennung ber Unabfjängigfeit 9)?ontenegro» Seiten» ber Pforte, einen

(feinem Sanbe uuentbefjrlidjen) Bi^G^ng gum SDJeere unb eine neue geftfteüung

ber (^renje forberte. 9kd) öergeblidjen llnterfianblungeu, bei toeldien bie

S)ipIomatie auf§ 3^eue i^re Dfjumac^t geigte, tfieiinjeifen Erfolgen ber tapferen

SOionteuegriner unter SRirfo, bem Dnfel unb ^eter (Stefanolü S3ufotitfc^, bem

8d)tr)iegerbater beg dürften, follte bie ber ©rfjattung be§ Demanifc^en 9^eic^e§

alte 9kbenintereffen opfernbe ^olitif Sorb ^^^olnrerfton» trium|)f)iren. SOZoratifc^

l^atte nur Üiu^tanb unb ber ^irdienftoat bie @aci^e ber montenegriuifdien

etjriften unterftü^t. ^n golge ber ^äjiadjt üon 9liefa, bie am 25. 2(uguft 1862

ftottfanb, ftanb bem (SJeneratiffimu» Dmer ^afd)a bie öauptftabt detinje offen,

Wo er inbeffen, bo bie§ eine neue (Sd)Iad)t gegen 9Jiirfo unb SSufotitfd), bie

nod^ über 7000 SJJann öerfügten benötfiigt fjätte, nic^t einbog ipäfirenb er,

ba fein |)eer über 60 000 Tlann ftarf hjar, unb e» htn StRontenegriuern on

Slrtillerie fehlte, fid^ ot§ (Sieger unb S3efd)üt^er öon ßJräuelt^aten alter Slrt

betradjten fonntc. Si)ie S?ertreter ber 9JMd)te in donftantinopel tüanbten fic^

nun mit 33orfteItungen an bie Pforte, aber biefe l^atten nur ein am 31. Siuguft

erIoffene§ Ultimatum be» mit bem ßfjorafter eine§ SJiinifter» o^ne ^ortefeuitte

Befleibeten ©eneraüffimu» gur Sotge, ha§> bic nadjftefjenben fdimeren Sebingungen

enthielt: bie SSermaltung 93Zontenegro» bleibt mie fic bei ^Beginn be§ ^riege§

toar; bie öon ber gemifc^ten Kommiffion be» 3af)re§ 1859 gegogene ©renge

tüirb beibehalten; fteuerfreie 2(u§; unb ©infu^r im |)afen üon Stntiüari

mit 9(u5naf)mc ber (äinfufjr üon ^rieg§;3}iaterial-, bie SJiontenegriner bürfen

gu 2(derbau'3tüeden (5}runb unb $8oben au^crfialb it}re§ Sereic^eg pad^ten;

Verbannung 9JJirfo§; bie (Strafe üon ber |>eräegolüina nad) ©futari bie

SOlontenegro burdjfc^neibet, ift für ben Raubet frei, lüirb ober mit $8(odf)äufern

unb türfifd;en S'ruppen befct^t; hm 9JJoutenegrincrn ift jebe materielle ober

moraüfc^e ^etfjeiliguug bei Stnfftänbcn in ben ©rengiTiftriften unterfagt;
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ininbcr luicf)titjc @trcitig!citcn ein ben ©renken foUeit burcf) gcgen]eitige 83er:

gtetrfjc gcorbiict tuerbcu itiib luciin bicjc fcf)(i"df)(agcn, bic Gntfc^cibung ber f)of)eu

^^fortc 5ufattcn.

S)a biefe in 9(nf)ctrarf;t ber Sage nic^t unnuiBigeit 33ebingungen nid^t

gan5 mit bem ©eifte beS ^arifer $Scrtrage§ übcrciiiftimmeii, üerüe^ ber mit

neuen S?ricg5t;c^ereieu beauftragte ruijti'rfje doniul (Ictinje, iuäfjrcnb ber 5ürft,

auf ^(urat^en feiner 2^ante S^arinfa nnb be§ fransöfifc^en donful», bie grieben^:

bebingungen anno^m. 2)a» ßtenb in bem ftarf ^eimgcfud)ten Sanbe mar

inbeffen fo grojs ha\i faft alle ^Regierungen, mit 5(u0naf)nie ber engüfc^en,

fid^ milb^erjig seigten. Deftreirf) unb g-ranfrcid^ frfjicften 2eben»mitte(, le^tereä

ermächtigte eine 2Bo^(tf}ätigfeit»=£otterie üon einer a)Jillion ?5ran!en nnb in

9?uf3(anb nnb ©riecfienlanb !am e§ gu öffentürficn Sammlungen, ^n gotge

einer öon f^ranlreic^ nnb Stu^Ianb unterftüt^ten Senbung be3 Senator»

SJktanonjitfcf) naä) ©onftantinopef, üersirfjtete bie Pforte am 3. äRiirj 1863

auf bie (£inricf)tung bon S3toc!§äufern, bie aber, ha fie injhjifdien f^on gebaut

maren, erft im barauffolgenben ^af)re lierfd^manben. Turc^ bie Unteriuerfung

ajJontenegroS ^atte bie ^erjegomina bie ganje SSuc^t it)re§ 3rtJing^errn ju

ertragen, mäl;renb hk inbirelte 5(ner!ennung, ber Dbert)of)eit ber Pforte über

3)?ontenegro
,

fdjon in Sfnbetrac^t ber Slbfidjten 9iuf3fanbl, feinerlei Sirfier:

fteüung für einen bauernben 5tbf(f)luB be§ ganzen S^er^ättniffe» barbot.

S)ie reöolutionäre SSetoegung in (S^riec^enlanb tüefi^e am 23. Dctober 1862

bie (Snttfironung be§ Königs Dtto ^ur ^^olge ^atte, n:)uräette mefentti^ in bem

Söeftrcben ber §ellenen bie Qonifc^en ^nfeln unb luo möglid; Stücfe üom

Dömonifcfien Steirf^e lo^jurei^en, fobap fie auf bie 3uftänbe be§felben mä^renb

ber 9tegierung be§ (Sultan^ 5(bbut=5(3i5 nnb nomentlirf) auf bie foftfpietigen

Slüftnngen nidit ofine Sinftn| fein fonnte.
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jRüdblic! auf bte ©eirfiid^tc ber ©erben: bie Serfcen al§ $rototi)p ber fübjlattid)cu

DfJaffe; SSefefirung jum G^Ijvtftentl^um unb erftc ©toat§einti(f)tungen; UntertDerfung burc^

ben 58ulgarcn!atjer Simcon; ©erbieit griedjijrfie ^roötnj; ber ®roJ3fc!^upan SDtic^ael;

bie 2)t)na[tie ber S'ientoniiben ; ber I)ciUge ©aiua; (Stefan S^einonja; SufcEian ber

©tar!e unb ha^ ferbifd^c Ä'aiferrcirf;
;

feine Segiefiungen gur JRepubli! 3Senebig unb fein

5ß(an 5ur (Eroberung ©onftantinopel^; ^o^nn ©antacuäen ruft bie Xürfen 5U .^ülfe

unb ben)ir!t fo bie geftfetnmg berfelben auf europäifd)em®ebiet; ®uf(^an§ Job tüä!)renb

be§ g-elbgugeS gegen SS^janj; bai ^Iluforifd^e feineS ^Iane§; SSerfall be§ 9?eid^e§ nac^

feinem Xott; ber Sßerrat:^ S^ufafc^iu§ unb beffen ©rmorbung; Waxlo Äraljeftjitfcf) nniD

iittjor ©rbljanomitfdf) ; bie <Sd)laä)t auf bent 9(mfelfelbe; ©erbten irirb ben Domänen
tributpftitf)tig unb nad) ber jmeiten ©c^{ad)t am SImfelfelbe türfifd^eS ^afd^alif; ba§

fo entftonbene üöüerrec^ttidie $ßer^ättni§ ©erbien§ im @egenfa|e ju bem 9^umiinien§;

bie ©ci^redenS'^errfd^aft ber dürfen mä^renb brei unb einem Ijalben .^a'^r^unbert; bie

ffioUc ber ferbifc^en SSon^poefte föäf)renb biefeS ^uftini'tg; bie ungarifd^en unb ijft-

teid^ifd^en Kriege gegen bie Pforte unb t^r @inffuf5 auf ©erbien; 2Benbepun!t in ber

orientolifd^en ^olittf £)eftreid)§; ©inffufe be§ grieben^ Don 5?utfc£)u!=5lainarbji. Deftrcid)

üertiert burd) feine 5ag!)aftc ^oliti! feine SOiad^tfteltnng an ber unteren S)onau unb

5Ru^(anb tritt an feine ©teile; ber griebe öon ©iftom. SDie ferbifc^e 5ReboIution unter

ßara @eorg. Deftreid) nimmt bo? Slnerbieten ber ©erben bem Kaiferretdje angefd^Ioffen

gu merben nidjt allein nid^t an fonbern üerrcit^ e§ an 9{ufetanb unb bie 2;ürfei. S)er

ruffifd;e ßoufui aiJabofinifin biftirt ben 3lbfagebrief an Deftreid). S)ie ^olitif be§

®r§t)er§og§ ^'arl unb bie SKiffion be§ greü^errn ti. ©imbfc^en. 3)ie brei Obrenonjitfd^e.

Sttejanber Äarageorgeh)itfd). ^'^eite Diegierung be§ SÄtlofd^. B^i^e^te 9tegierung unb'

Grmorbung W\ä)ad§. SSerufung Wlilan Dbrenon)itfdf)§ IV.

Dire!t einfd^neibenbcr luurben bie (Sreigniffe in ©erbten, beffen SSer^ält;

ni^ gnr Stürfei eine ausführlichere 9iüdfd)au erforbert, föeti eine fold^e QÜein

geeignet ift bie f^^nteren (Sreigniffe f)tnretcöenb gu erüären unb gteicfigeitig bie

naä) jeber 9^ic£)tnng über ta?^ gelüöl^nlirfje Tla^ f)inau§reic^enben (äigent^ümlid^s

feiten be§ ferinfdjen 95oI!e§ bar^uftcüen.

©erbien^ Urgefc^id^te ift mie bie ber nteiften SSi3tfer unb (Stäninte an

ber unteren S)onau immer uocf) in ®un!el geptit. ^anU fagt in feinem

3Ber!e „Serbien unb bie 2;ür!ei im 19. ^al^rfinnbert" (ber britten erlüeiterten

9(uffage fetner ^uerft 1829 erf(i)ienencn ©rfirift: „2)te ferbifdf)e 9?eöoIutton")

©. 7: „2tn eine einigermaßen guberläffige ferbifrfie ßiefc^ic^te ift gar ntd^t

3U b'enfen fo lange nic^t ©d^riften wk ©omitionS (©omention») Seben be»

beitigcn «Simeon unb be§ fjeüigen (Satva unb ber Ü^oboflotü be§ @räbi)(f)of§

Daniel unb feiner gortfe^er be!annt gemacf)t üjorben finb unb gtüor in richtigen

Siegten, ©inige üon biefen $ßorarbeitcn finb feitbem lt)ir!ü(^ gemacht inorben
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iinb mau ift bamit ber (5nd}e näijcx getreten." 3iaiife meint f)ier iuof)r)'rf)einü(^

ba§ 1865 üüu &. Xauitfrfjitl'cfj, einem <Bd)ükx 2öuf .ftarnb|c(;itlcfj§ in 33ctgrab

in fedn[cf)cr ©pradje f^ernnggcgcbene 2Ber! S)omitian§, Jüelcf)e§ biefer aiä

.'pieromonad) Don (£f)i(antan im ^al)xc 12G4 auf bem 33erge 5(t^oy berfaBt

t)at unb lüetdjeS 53eniamin ö. ftaflal) in [einev ungarifd; gefdjriebencn „@efd)id)te

ber ©erben" (beutfd) üon l^. §. ©djtuirfer ^eft 1878) ol^ eine feiner Cueüen
anfü()rt. ^n letzterem fe()r lüertf)lio((en, aber bi^t^er noc^ nnuoUenbeten SSerfe

@. VII. fogt jener fjotje Dftreid)ifdj-ungarifd)e 33eomte, im Uebrigcn unter

2(nerfennung Hon 9tanfe§ Ijotjcn 33erbienften: „STic Xakn (b. i). bie einzelnen

eingaben) auf bereu ©rnublage 3iaufe arbeitete finb mangelhaft unb uic^t

feiten einfeitig. @r benutzte faft ausfdjliefjnd^ bie 2(ufäeid)nungen be§ SSuf

^arabfdjitfd), be§ berüfjmten (Sammler^ ber ferbifdjcn SSoIf^tieber, toetdie 5Iuf;

äeid)nungen stoor eine mert^üoüe ®efd)id^t^queUe bieten, bod) für fid) allein

nic^t auSreic^enb, ja oud) nidjt nuparteiifdj finb."^)

®er unter bem 9^amen „Serben" betaunt getrorbene fjeibnifc^e Stauen-

ftamm fe|te fidj, lüaf}rfd;einlid^ burd) bie 35ötfermauberung üerbrängt unb, nad}

einer Eingabe üon (£onftantin ^or|3f}^rogenitu§, au» bcn nörbüdjen öegenben

ber ^arpatl^eu !ommenb, um bie äRitte be» fiebenten ^afjrfiuubert» auf ber

im 33ereic^e be» oftrijmifc^en ^aifcrttjum» liegenben 33atfan:^atbinfel feft.

S[Ran fann immerhin ©etuid^t barauf legen ba^, nad^ neuereu glaubmürbigen

gorfdiungen, nrfprüngUc^ alle ffalnfdjen (f(oüeuifd)en) (Stämme fid; „Serbeu"
uannten, meil bie§ bem fpäter unter biefeut 9kmen t)or!ommenben (iin^cU

Stamme eine 9trt ^rotott)|) einräumt, öietleid)t aud^ auf eine in grauer SSor=

seit beftanbeuc Uebermad^t begfetben t)iubeutet. 2Benn in neuerer 3cit Sd^afari!

bi§ 3U smei^unbert üerfdjiebene flaüifc^e ^Sölferftämme nennt, fo ift bie§ ein

Selüei» ber burd) bie üerfdiiebenen S3oben= unb 9Jlifd^ung§=Sßerfjättniffe, fohjie

1) ^ür bie ältere unb jum Zijdl aud) für bie neuere ®efcf)ic^te bcr Sübifaücn

fommen befonberg au^er ig- Sfinftian ü. (£ngel§ inertfiüotlen Schriften in 58etrad)t:

©(^afarify „SIatiifrf)e SKtertpmer" ^rag 1837 (beutfd^ 1842—44) unb me{)rerc

nnbere fetner SSerfe; ^Ril ^opott)§ in ruffifd;er ©prad^e gefc^riebene ^arteifd^rift

„Serbien iinb 9?uß(anb"; 31. 9(nbric ©efd^ic^te bc§ gürftenti^umS SCRontenegro,

SBien 1853 mit ber 3Infüf)rung tnirf^tigcr f(aoifd)er Cuellen; ßuntbert§ Essai histori-

que sur les Revolutions et rindependance de la Serbie depuis 1804 jusqn'a 1850

Seipsig 1885; 3(. §itferbing§ „®efd)idf)te ber ©erben nnb SButgaren" aug bem 9iufii=

fc^en Don <Sd)mater, 58auöen 1856—64; (S. g. 3irece!§ beö Jo($terfo!^ne'!- (Sc^afarif«

„®efd)id)te ber Sntgoren" ^rag 1876; be§ (Sräpriefter§ 9JJattr)äu§ 9^enabo>uitfdi 1867

öeröffentUd)te ,,9)lemoireu"; be§ uncrniüblicfjen Gti)nograpt)en fy- Ännii^ SBertc über

(Serbien, Seipjig 1868 unb über S)onaubnIgarien unb bcn 93alfan, crfte Stuftage,

£eip§ig 1875—79, gmeite 9tuftage, Seip^ig 1882. g-ür bie neuere ©cfd^td^te muffen ^n-

näd)\t ongefüI)rt njerben: 2tboIf Scer „5)ie orientalifc^e ^oliti! Ceftrcic^a jcit 1774"

•ißrag unb Seipjig 1883; ^xan^ 9\ittcr tion ßrone^S „gofep^ (V>^<-nf)err »on Simbid)cn

unb bie ©tetlung £!)eftreid)§ jur oricntalifc^en 3"i'agc" 2Bien 1890, nnbercr minber

fierüorragenbcr 3Serfe, bie gelegentlirf} angefüfixt merben foUcn, uid)t ju gebenfen. (Vür

öorjugSmeife frauäöfifdje Oucüen f. bie 53ibIiograpT)ic in De La Jonquiere „Histoire

de l'Empire ottomau" 5ßarig 1881.
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t)urcf) 9litiatität entfianbenen UmBitbungeit, bie fid) auc^ in ben einjelnen

flabifc^en ©prarfieu luieberi|3iegeln. ^n bcii erfteit ^n^r^unberten noc^ if)rer

^inlüanberung luorcn bie itoc!^ iiub itacf; 3itm Sf)riftentf)ume be!ef)rten, unter

•einzelnen ©dju^^anen (@ra[en) nnb einem @ro§-®c^u)3an (t^ürften) in einen

©taatenbunb öerfc^motjenen (Serben tfjeily Don S3l}3an5, t^eil§ üon ben eine

Zeitlang mädjtigen 33ulgaren nnb jeitnieife and) t>on ben gronlen abhängig.

^Zantentüd; in Solgc innerer 3^ui[ti9^citen gefdituädjl, unterlagen bie Serben

3n ©nbe be§ nennten 3af)rf)itnbert» bem ^nlgaren^S^aifer Simeon unb d^arafte^

riftifd) genug, I)at ber ^a| ber beiben S3rnberftöinine, nadjbem er bie fpäteren

Eroberungen ber Stürfen auf ber illl)rif(^en §oIbin[et erleid^tert :^at, fid) biy

auf ben Ijeutigen %aQ fortgepflanzt.

Sn ba§ neunte ^aljrljunbert fällt and) bie 2Sir!fam!eit ber beiben SlaneU'

W|3DfteI SRet^obiuiS unb ©tjriHuS, bie jenen barbarifc^en SSotfern uid)t atlein

ben Segen be§ (It)rifteutf)um§ üerliel^en, fonbern and^ bie S3egrünber ber

flabifc|en Siteratur iuurben. S)iefe l^eiligen aJJänner afinten fidier nid)t ha}i

jene Siteratur eiuft ein Kampfmittel gegen ÖJermanentfinm unb ineftlii^e Kultur

lüerben luürbe. 9^adjbem im '^a^vt 1018 ber Kaifer S3afiüu§ II. bem grof5en

SSuIgarenreidie ein @nbe gemadjt Ijeitte, lüurbe oud) Serbien gried)if(^e ^robinj.

SDie Kämpfe gegen ba§ in feinen ßrpreffnngen unerfättlic^e Stijanä bauerten

nid)t§befton)eniger fort, unb jluar mit foldiem ©rfolge ha"^ ber ÖJro^^S^upan

9}U^aeI, in ber jn^eiten §ätfte be§ eilften Saf)i-'I)ii«^ei-'t§, wit SSelüitligung be§

^apfte§ ©regor VII., bem er SSerfpred)ungen 5n (fünften be§ bomaiv in jenen

Säubern jum Sfjeil nod) ^errfc^enben Katfjoligiymu» gegeben f)oben mag, ben

KönigStitet anneljmen fonnte. ©ntfc^eibenber für bie meitere (SJefdiid^te Serbien!^

rtiurbe aber bie §errfd)aft ber in ber montenegrinifc^en Sanbfd^aft Q^ta am

See üon Sfutari emporgebIüt)ten ^JZemanjiben. Ser Sdjupan öon 9taf3a,

^elo Urofd^, (1120—1130) fott ber Slf)nf)err biefer S)t)naftie getoefen fein,

bie Serbien ununtcrbro^en mäfirenb smei ^al^rljunberten bel)errfc^te. SBaljr:

^afte S3ebeutnng erijielt fie inbefjen erft unter bem 1113 ^u Ü^ibnica in ber

3eta geborenen Stefan SIemanja, einem 9^id)!ommen be§ Urof4 tt)eld;er ber

bem bamaligen ferbifdien Staatenbnnbe eigentt)ümlicben S£^eil^errfd)aft ein

@nbe madjte unb nadjbem er 1159 jur 9legierung gelangt, SSermanbte unb

Sf^ebeüen befiegt ^atte, bie ®t)naftie ber 9kmanjiben mit entfd)ieben sentratifti-

fdiem ßf)ara!ter grnnbete. SSon btefem fjeroorragenben dürften öerbient be;

fonber^ bemerkt 5U luerben ba§ er 1189, fdjon in ^ot)em 5Uter, (S5efanbte an

griebrid) SSarbaroffa fdjidte, um tf)m bei beffen beüorftefienbem Kreusjuge

freien ®urd)3ug anzubieten, unb ben Kaifer auc^ Unrfftd) ju ^tifc^ empfing,

tüo er it)m anbot jum beutf^en Üieid^e in ein Seljen^oerljätni^ su treten, lüa§

ber Kaifer, um S3l)3au5 nid)t ^n beriefen, jum Sdjaben beiber Xf)eite ab-

gelef)ut, ober minbefteuy aufgefd)oben gu f)aben fd)eint. ^) ^n ber ferbifdien

1) 25ergteirf)e: dlanU „©erbten nnb bie Surfet" ©. 5 ber f)ter be§ dfertferS S(n§bcvt,

be§ Stfieilnc^mery an 58arbarüffa§ ^reii^äug „De expeditione Friderici imijeratoris"

5itttt; ferner fani^„SetMen" ©.480—481 unb ^alfat) ,.0eicIjid^te ber ©erben" ©.42—43.
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®efrf)i(^te I}at biejcr buvrf) iiiiö buvcf) nationafc ^iivit and} nodt) babiircf)

®(aii5 auf feinen 'Dfamen gelabcn bafj fein jüncifter 2of)u 9?aBtfa, nad)bcm

er Tlönd) geinorben luar, im ^af)re 1221, in !!Öeifciu bc5 ilaifcr^i 2(}Cobor

Sa^fari», burrf) ben ^atriard)cn ©ernmno» jnm erften fcrbifcf)en Grjbifcfiüf

erhoben unb in ber j^olge unter bem SiJamen <Ba\va ((Sobbae) f)ei(ig fjefprod)cn

iüurbe. 5(ud) ift e» fein geringer ^Belüei» Don ber 5Diad)t n)cfcf)e bie orientaUfc^e

^ird^e 5U jener ßcit ausübte ba§ SZenianja felbft, nac^bem er 1195 öom
St^rone geftiegen Wciv unb feinen äfteften Sobn Stefan auf benfelben gefegt

l^atte, im ^. 1199 in bem bon it)m erbauten ^(ofter (If)i(anbor auf bem Serge

?(t]^o^^, at§ einfa(^er dMndj ftarb.^) Stefan f}atte ba§ llngtücf burrf) feinen

trüber SSufan feinen Zijvon befämpft unb Serbien bem S3erfa(Ie nai)t ^u

fe^en; aber i>a§> religiöfe (älement föar burc^ ben jüngften 33ruber Sonja fo

einflußreich bertreten, ha}^ biefer 1208 bie 9(u§föf)nung erlüirfte. Stefan

tiergalt bie» infofern fct)Ied)t, at§ er fid), Dietleid;t üon feiner jlüeiten grau

einer (Snfetin be» S)ogen 2;onba(o berleitet, bei bem ^apfte um ben ^önigetitel

bcumrb unb fic^ 1217 öon einem römifdjen Scgaten frönen ließ. Salb über--

§eugtc er fic^ jebodj hü]^ bie» i^n beim Sotfe üer^aßt mad)te unb fo bradite

e» SaJüa, bem ber Vorgang inafirfc^eintic^ fetbft ein S)orn im 9(uge tvav,

aUj ©rjbifdiof bon Serbien bafjin baf5 fein Sruber fic^ bon ifjm ein ^tücittv-

mai nad) orientalifc^em 9litu§ frönen ließ, ein Vorgang ber auf bie (5in=

tburgelung ber Drtfjobojie in Serbien bon größter Sebeutung iburbe. Crr

enbete, nadibem er aU Stefan I. ben Xitel „Grftgefröntcr" ^önig bon Serbien,

S)ioftetien, Sralüunien, Salmatien unb (£f)um angenommen f)atte, 1224 aiv

Wönd) Simeon unb tburbe oI§ foti^er ^eilig gefproc^en.

23ir übergel^en f)ier bie @efd)idjte ber näd)ftfoIgenben 9Zemanjiben, bon

benen befonber» DJ^tutin llrofc^ IL, tro| feiner 2(u>5fc^iueifungen unb feiner

i^m bon ßeitgenoffen fe^r berbac^ten biermatigen Sßerf)eirat^ung, aU lüitten»;

ftarfer unb erobernber 3^e»pot f^erborragt, um 5U bem bon Sage unb ©e-

fdiid^te f)od)gefeierten neunten dürften biefer 2:^naftie, Stefan 3^ufc^an, (bem

Starfen) überjugefien, lueldier nac^ ber, tt)ie einerfeit^ bef^auptet, anbrerfeiti

aber geliiugnet irirb, bon ifim fetbft angeorbneten (Srmorbung feine§ bon ihm

lüegen feiner Sf^eigung 3U Sijjauj befriegten unb gefc^lagenen Satery Stefan

Urofc^ III., im ^af^re 1331 h^n Zi)xon beftieg. 2roB be§ lbid)tigen SJJateriafy

Ibeldjel bereit» über bie ^eroifd^e ©eftalt biefcS gürften 5U Sage geförbert

hjorben ift, fefjlt e§ noc^ an einer if)n unb bie 3eitberbältniffe erfd^öpfenben

SRonograp^ie. Ttan fönnte ifin ben erften ^anftabiften nennen, benn ^alir-

f)unberte bor ber öntftetjung be» t^eoretifc^en ^anftabiÄmu» f)attc er hin

$tan gefaßt, nic^t allein fämmttid^e Stoben ber ith^rifc^en öalbinfel ju einem

Steid^e äu bereinigen, fonbern ibnt audj 93l)5an5 fetbft einjuberleiben. Qv

1) ^aiiat) (5. 44, ftöc^ft it)a'^ri(^einttd) nad) ber Eingabe tu ber ..öcfcfiicfitc bc-?

fetbifd^en Sd^rifttl^umÄ''' ^ofep'^ ^irecefy, »üäljrcnb, luie Sanit^ bemerft, ©c^afarif fetbft

Siemanja fc^on 1195 fterben läßt, 'ilaä) neueren ^^oi^idiunsen ift bav Xobe^jal^r nirfit

toie bei JJaltal) 1200, fonbevu 1199.
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fütirte 5u biefcm 3^üC(fC/ in^tfi-" fcfjlüicrigen nac^barUc^eit SSerf)äÜiüifcn, lücfit

lüeniger aU 13 gelbsüge gegen ha^ SStisaittinifc^e 9teic^, brong mit unauäs

reic^enber 'SJladjt bi§ ju bcn 2;f)oren non Sonftantino^iet Hör iinb jd)iif, obgteid^

nidjt immer ©icger, ein ^aijerrcic^, icelrfie^ aus Serbien, ber ^ergcgonjina

unb 5^^eilen üon 58o§nien, 5Ilbanien, S^fieffatien, SJJajebonien unb ^Bulgarien

beftanb. ©r erfjö^te, üon GJro^tüürbenträgern nmgeben, bie ^radjt feinet

fd;on nnter feinen $ßor[a{)rcn glänjenben unb S3t)äan5 nadigea^mten ^of^alte».

^n einer 1346 in feiner Siefibenäftabt ©fopje obgefjQltenen (Sfu|3tf(^ina hiurbe

Sufd^an ber Stitel „Qax ber ©erben, @riecf)en unb 33ulgaren unb getreuer

©otju (£tjrifti" nerlieficn. Gleichseitig tie^ er h^n ©rjbifd^of ^otjann jum erften

ferbifd^en (fpäter öon ©onftantinopet unabt)ängigen) ^atriarcf)en ergeben.

'äud) al§ ©efe^geber mar er bebeutenb. ^)

©ein .'pelbenmutf) unb fein ber abenbtänbifc^en S3ilbung nid^t abgeneigter

©inn fdE)IoB meber SSerfcfitagen^eit norfj SSorfi(^t an§. ^u mieberf)oItenmoIen

fudE)te er für fid^ feine ©emaljlin unb feinen ©o^n Urofd^ bo§ üenetianifc^e

S3ürgerrecf|t ^u erlangen, um fidf) im Slot^falle in bie bamatS fo mädfittge

9tepub(if äurücfäieljen ^u !önnen unb feinen geinben nidjt ausgeliefert gu

merben; auc^ beantragte er bei ber öenetianifdien Stegierung, bie if)m nad^s

einanber bie S^itel Rex Raxiae et Imperator, Imperator Eaxiae et Grae-

corum, Imperator Raxiae et Romaniae, fogar Imperator Graecoriim et

Raxiae gab,^) im ^atjre 1350, ba ber größte %i)Z\i be» $8t)3antinifcf)en

9ieid^e§ hoä) fd^on in feiner ©ematt fei, ifim ©cE)iffe unb S^rni^pen gur ©r«

oberung donftantino^jefö 5n bemilligen.^) ®ic flugen 95enetianer räumten

Sufd^an 5tt)ar ha^ S3ürgerred)t, öiedeidEit mit ber öogen 5(u§fid^t i^n als mit

reicfien ©dE)öt^en flüchtigen gürften einft in if^rer 9}?itte §u f)oben ein, fluteten

fid) aber einen i^nen öieüeii^t bcreitiS ju mäd)tigen S^cadfibar gum §errn ber

SJJeerengen gu mad)en unb letjuteu, unter bcm $8ormanbe treue 33unbe»=

genoffen üon SStj^anj gu fein, bal Sünbni^ ah.

Xk ^äm|3fe eine» ber ort^oboi-en Äird^c fiulbigenben g^ürften gegen hen

Urfitj ber Drt^oboj:ie tüoren aber für ganj SSefteuropa öon bcn un^eilbringenbs

ften, f)eute nod; nidjt übermunbeuen Sülgcn. 3of)ann Santacuäen fd^eute fid^,

nad^bem ®ufd)an ben mit itjm gefdE)Ioffenen unb lange befolgten Sruberbunb

gebrod)en t)atte unb ein fpäterer öon letzterem ausgegangener 5{u§gleid^ungäs

S^erfud) burc^ bie ^ntriguen ber ^aläologen üereitelt morben mar, nid^t, bic

Surfen gu §ü(fe gu rufen. (Sr bermäfilte feine Siioc^ter 3:f)eobora mit bem

©ultan £rfan unb gab i^r ©aüipoli gur ajJitgift, fobo^ fein 1352 über

1) Sein 1349 unb 1355 öon ber S?oI!§üertretung Berat^eneg, ber fkoifc^en

9iaffe burdjau» angepaßte» ©cfepnd) n^nrbe 1870 ju Seigrab, unter ber JKebaftion

öon Stefan ^foföafonjttfrf) I)erau§gege6en. lieber bie Dted^tspflegc nnb bie ferbifdien

StaatöJ^inridjtnngen jnr 3eit ^^^ Jiemanitben giebt Äaüai) in ber Einleitung feine§

bercit-3 angefüf)rten 3Serfey ein fel)r onfcfianlid^eg 93i(b. 2) 3?anfe S. 10 nac^

Sc^afarif: „Acta ArchiTi Veneti spectantia ad bistoriam Sei'borum et reHquoruin

Slavorum meridionalium". 3) 3ianfc nad^ Srfjafarif S. 11.
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S)ufrf)au crfoc[)teiicr Sien mit bcr crftcii inid^tiflcren f^cftfcl^unn bcr dürfen

ouf europäij'djem 33obcu hr^a^lt tintrbc.') 9Jnd)bcm Xu|cfjan bcii unQnrifd)cu

Äönifl Siiblüig ben (yvof3cn, bcr if)u aii§ S3ü«uicii üerbvänncii luoUtc, 1353

gefdilagen fjatte, iintcriialjm er feinen üieUeidit fütjnftcn legten ^clb^^uii qcQtn

S5t)5an5, ering aber am 20. ^cjembcr 1355 in ;o«i^itioli im jetzigen £ft;

rumclicn, angefclic^ einem fji^igcn Jyicder.

Sn fnttnrf)i[t0rif^cr SBcjiefjung Meibt bic (Srfrfieinung 5:n)c^on§ unb

bie burcE) if)n nnb [eine ^öorfofiren angedaljntc (£itn(i|ntiün anf bcr iütjrifd^en

|)0lbin[el, bcfonberS^ für bie ©cfdiidjtc bcr ©übflaücn im fjödjftcn Örabe

nterflrnrbig. SöaS l^ingegen feinen SScrfuc^ anbetrifft bie btj^antinifc^en

ßJriec^cn mit hcn ©taöcn gn einem nationalen Körper 5n öereinigcn, fo be;

föeifen bie fünf feitljcr öorübergegangenen 3at)rf;unbcrte ha^ er fid; in einem

Sraume nbmüfjte, benn fetbft nad)bem ©riechen unb Blami feitbem ba^ mU
fe^Iid^e ^oä) ber STürfen getragen Tjabcn, ftet)cn fie, luenn e§ fid^ nm S?er;

fd^meljung ^anbelt, einanber genau fo fd^roff gegenüber, inie jur 3eit n)o

ftatt ber j^al^ne be§ ^ropJieten bie DrtI;Dboj:ie ben 9J?antel über beibe ©ruppeu

ausbreitete; ja fetbft ha§ ben ©laben ftammüerlnaubtc Stufslanb, bem fie fo

üiel 5U üerbanfen Ijaben, ift oI§ §errfd)erin fotuol)! ben ©räco^Staöen int

Dgmanifd^en 9leid^e, rtiie ben nunmehr frei genjorbenen ©laöen auf ber

Satfan ;§albinfet auf ba§ SCieffte pmiber. Stud^ n)ürben ben Surfen bie

unfef)tbar entftanbencn Bei'luürfniffe in bem fo burd^ ^Raffen = SO^ifd^ung üer=

grö^erten @erbenreid)e 3U ineiterem S^orbringen in ©uropa ©etegenfieit gc^

geben f)aben. -

3^ie Statthalter Sufd)an§ benu^ten bie Sd)tt)äd^e feinet jugenbtid^en,

fanftmüttjigen, aber toenig begabten @o^ne§ Urofc^ V., um fid^ felbftänbig

5u mact)en unb arbeiteten fo an bem SSerfatt bcy 9teid^e§. 5^er fterbenbe

ßaifer ^atte einen feiner ©ro^tuürbcnträgcr SSufaf^in mit ber Sßeüormnnbung

feinet So^ne§ betraut, biefer ober, bnrd) ebenfoöiet ^eud^elei mie burd^ (S^x-

geij unb Sla^ferfeit fjerüorragenb, ermorbete if)n, ben testen D'Jemanjiben-)

unb fd§h)ang fid^ sluei ^atire nad^ feinem Xobe fetbft auf hcn 2:f)ron, otjue

inbeffen, an§ Schonung für bie 33lj5antiner, bereu er auS-> gurc^t üor ben

3;ürfen beburfte, htn ^aifertitet ansune^men unb otjne Hon einem bebeuten;

ben Stt)eite ber ferbifdjcn ^rotiinjen anerfanut gu tocrbcn. Satb fottte aber

ha?» Sd)idfat ben {^reüter erreidjcn: in einer Sd)tad;t gegen bie anbrängenben

Domänen, bie fein |)eer an ber 9}Jariki üoUftänbig aufrieben, fiet er am
26. September 1371. ©inen fcttfameu unb bie fagcnnmratjmte @efd)id^te

Serbien» gierenben @egenfa| 5n biefer faft bämonif(^en ©rfdicinung bietet

bie ©eftatt feine» ebten unb rittertidjcn So^ne?^ äRarfo, bem bic ^cationat;

1) SBcrgleid^c tantfe: ©erbten ©.488 uub ^attot) ©. 158, ber ©iinpe, am ^cUcv-
pont, a{§ erften europäifdicn 93efit^ bcr 2^ürlcn ongicbt. 2) ^ad) ^ani^ 2. 489 auf
ber 5(ud}t narf) ^Jerobimlje, und) ^aiiat) ©. iGl auf einer üon bem jungen Saifer ju
ßf)ren bcr öermeintlid^en SSerf öf)nung mit it}m ücvanftniteten 3agb, am 2. Scjcmbcr 1367.
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lieber nac^rüfjmen baf5 er, gur Gntfcfjeibuug über ben narf) 2)ufd)an§ loht

St^ronBered^tigteu berufen, gecjen feinen Später, folüie gegen feine übrigen 95er;

toanbten gu ß^unften Urofdi' entfd)ieb. 3n§ fein 33ater i^n bieferfjatb ers

morben iüollte unb auf feinen §ieb 33Iut \lo% rief, fo erjäfilt bie $ßoI!§foge,

eine ©timme oug ber ^ircf)e in bie 9)?nrfo fitfi gef(ücf)tet I)atte, er Ijabe nt(^t

feinen ©o^n fonbern einen (Sngel gelobtet. —
9)lit i^ütfe be§ alten ben SZemanjiben treu gebliebenen 51bel» folgte bem

Ufur^ator 2Bu!afd)in ber ^ne§ Sojar Ö^rbljanotritfd^ auf ben 2;^ron be§

injtDifc^en betriidjtlid) jufammengefc^rum^iften @erbenlanbe§. Gr fott nad^ h^n

©inen ein natürlid)cr ©o^n ®ufd)an§, lt)o§ feine gläuäenben (Sigenfd)aften

nic^t unlüa^rfc^cinlic^ mad^en, nac^ Slnberen nur mit it)m üertüanbt getoefen

fein. SDie felbftniörberifd)e ^oliti! öon S3t)§anä 1:)atk Bereite i^re f^J-'ü'^te ge=

tragen: nadjbem bie Demanen einen großen 21)eil ber S8alfan:§albinfel unb

gule^t bie ferbifd)e Seftung 9^ifc^ erobert f)otten, mu^te t^nen Serbien tribut=

:j3flidjtig werben. SajarS 2J?utlj aber blieb ungebeugt unb im SSunbe mit

einigen benachbarten dürften begann er 1387 einen neuen ?^elb§ug gegen ben

©rbfetnb ber ßt)riften^eit. §lnfang§ tüar er bei ^lotfdinif fiegreid^; aber im

^afire 1389 trat i^m ber (Sultan 9J?urob I. mit einem §eer üon 300000 Wann
auf ber ^offotrocr §eibe (bem 9(mfelfelbe) entgegen. ®ie (Söf;ne 2öufafd)inl,

bie fid; um il)r Grbe gebracht faljen unb anbere ferbifc^e ^ßafallen fämpften

fdimadjbotler SBeife in ben 3fleil)en ber Sürlen. 58i§ auf ben f^eutigen Stag

ftreiten fid) (Sage unb @efd)ic^te um bie @injel;5(fte biefer SSöI!er;2;ragöbie

öom 27. ^uni 1389, für toeldie @uropa in Qaljr^nnberten nod^ feine üoüftänbige

Slu^föfjuung gefunben f)at. ®er Ueberlieferung nad) beftanb SajarS §eer nur

ou§ 100 000 dJlann. S)er boSnifd^e gürft Qoiüan fül)rte ben Iin!en, (SJeorg

^aftriota ben redeten glügel, 2Bu! S3ran!olt)itfd), einer ber Sd^lüiegerfö^ne

SagarS, bie au§ Sieitern beftelieube 9ieferüe. Sie moralifd)e gäulni| in hcn

Krümmern be§ (Serbenreii^eS l^atte bereit» berartige 5ßerl)ältniffe angenommen

hafi ber Qav, ber eine $ßerfd)iuörung im eigenen Sager lüitterte, nid^t iDupte

ob er 2öu! S3ran!otüitfcf) ober feinem anberen gleid^fallä unter i§m bienenben

©d^lüiegerfo^ne SO^ilofd^ Dbilitfd^ trauen fönne. Se^terer foKte nur aüäubatb

geigen ha'^ ba§ 9}liJ3trauen gegen i^n ööllig ungerechtfertigt luar. (Serbifc^en

3fladf)ridf)ten gufolge (bie türfifc£)en, namentlich) bie be§ SDid^ter» 9?ebfd)ri

lauten abtüeidfienb, aber boc^ im §auptpun!te übereinftimmenb), lie^ er, öon

nod) giuei ^eerfüljrern begleitet, am 9JJorgen ber Sd^lod;t ^urab I. um
@el)ör bitten, tt)a§ biefer, ha er gloubte e§ mit einem Ueberläufer gu t^un

gu Ijaben, fofort gelDäljrte. Dbilitfd^ beugte öor bem ©ulton ha§ ^nie unb

tüäl)renb biefer glaubte ba'^^ er i^m hk (>-ü^e füffen lüoKe, burdjbo^rte er i^it

mit einem Sold^. Sie Surfen Ijatten bie größte ^M{)^, \xd) beg öergtüeifelt

Slämpfenben, ber faft auf feinem ^Pferbe entfommen märe, gu bemäd^tigen.

3Jiurab§ @of)n ^ajaget, ber ben Oberbefehl übernal)m, eröffnete nun bie (Sd)lad)t.

Sn§ bie ßt^riften im 9?ortl)eil loaren, tuurbe 2Bu! ^Brantomitfd^, ber bereite

erloäl)nte Sd^miegerfol^n Sagor», jum 95errät|er, inbem er mit ber gefammten
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9?efert)e äum ?^eiubc übcröiiuv 2^ci- ^önitj, bcr niif ha^ %ap\nitc ]od)t, fiel

mit feinem '"^.^ferbe in eine ÖJniBe, nnirbc gefangen ncbft bem 9J?örber ä)ii(ofrf)

Cbiütfd) unb feinen ö)enoffen nof ba§ ^dt be» nodj lebcnben Snitan» geführt

itnb bort !^ingerid;tct. 5(m 2(benbc ftarb ber ©ultnn felbft. „5;ie bunflen

SSoIfen bie fid) an jenem 3(6enb ütier ba§ ©d)(ad)tfc(b berkeiteten, benteten

bie fünf ^afirfjnnbertc ber t^infternifs an, bie lion nnn an anf ber ferbifd)en

«Ration laften foKte."')

S)ie Domänen luaren jn jener Qc'it jn einer t3onftänbigen (Sinüerteibnng

(Serbien^ nod) nidjt mächtig genug nnb 33aja5et begnügte fid; Sajarö äfteften

©o^n (Stefan, unter fc^n)eren SSafaüen^^ßebingungen unb unter bem 2;itet

eine» S)e§poten auf bem Sfjrone gu laffen. 9(ber fetbft biefer fo fd)mer er=

niebrigte 2;^ron mürbe nod) ©egenftonb üon Svioaütäten unb nad) bem Stus;

fterben ber Sajariben unb luäl^renb ber ^Regierung üon @eorg S3ranfon)itfd),

eine» (Sof)ne§ be§ SSerrättjerS 2Buf, öon 9(nforberungen Ungarns, bem

fc^lieBIic^ SSelgrab ausgeliefert iDurbe. S)er letzte Dteft ber (Setbftänbigfeit

Serbien» ging enbüdj nad) ber am 19. Dftober 1448 unter SJlurab II. ge=

fc^Iagenen gmeiten Sc^Iad^t auf bem 5(mfelfelbe, erft 1459 unter 9Jla^ommeb

bem gröberer, ber e» in ^afdialifg t^eilte, üerloren.

2(n biefe Untermerfung Serbien» burd) SBaffengemalt fnü^^ft fid) ba§ bi§

in bie jüngfte Qdt beftanbene ööifcrreditlic^e 33erfjältni^ be»felben. ßs tüor,

im ©egenfafee gu ^Rumänien, eroberter $8 oben. SSä^renb bort, htn dapitu;

lationen gemä^, !eine 2;ür!en irotjuen burften, luaren bie Surfen in (Serbien

Sa|r{)unberte lang, nur burc^ üorübergel^enbe öftreidjifc^e Eroberungen ge--

ftört, abfotute Ferren; fo jniar ha^ ben ßtiriften, unter bem unerf;örteften unb

raffinirteften Steuerbrnd, nur bie niebrigften gelb: unb ^auÄbienfte geftattet

ftiaren, fie fidj felbft burd) bie ^leibung unb i8efd)ränfung be» Sieiten» üon

ben äRufelmännern unterfc^eiben mußten, fie if)re S3räute in kellern öerbargen

unb bie ^afc^a» unbebingt über it)r SSermogen, i^r Seben nnb if)re (ä^re ge^

boten. Sie beru§t fic^erüd) auf einem beftimmten SSorfall bie naio borbarifc^e,

aber bie Sift unb iJobeSöeraditnng ber Serben tiefjeic^nenbe ^Rtja^fobic, bie

barftellt rtie ber ^afd^a tion ^'^Qorien, ber fd)on Jüei^bärtige 33erbjanin, bei

bem @ne§ 2Rifutin für feine Seute brei^ig Jungfrauen unb für fid) beffen

Soc^ter, bie fd)öne J!onia befteltt unb Wie auf Jfonia» @e^ei^ i^r SSunbe»:;

bruber^) (S5rujo 9Jotio!ott)itfc^ (bie 5(nfüt)rung ber 5Ramen fann fauni erbid^tet

fein) brei^ig Jünglinge „fo fd^ön aU ob fie 2)?äbdjen toären" unb fic^ fetbft

in äRäbc^enffeiber ftcdt, Worauf bann biefe §aibuden;9totte in ber gur Orgie

1) ©mite be Sabela^e: „La Peninsule des Balkans" 33b. II 8. 13 u. 14 nad)

ber euglifd^cn Iteberje^ung be» @ebid)te» öon 2(. ^aöitfd^ burd) bie SJiijatoüitfd).

2) S}iefe§ burd^au§ feujdie 93uubc§öcrpllniß gtuifd^cn 9)Jännern unb grauen ober

SÖiännern allein ift eine befannte ferbifd)C, n)of)t bcni SBcbürfnt^ nad) 93ciftanb ent-

f^rungene Einrichtung. Sie 58unbe»brüberf(^aft ift bon Serben bac^ Siimbot bcr ^ülfc:

ia^ 93iäbd)eu ruft bie Sonne änr Srübcrfd^aft an, bamit fie beut ^üi^öfi^g Ieud)te,

ber Jüngling ben $Baum, bamit er fid) bcmcgc unb itim bie ©eliebtc gctge.
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fieftimmteu 9?ad)t bie luoüü[tige türüfc^e §orbe ermorbet. ^ ^ie ^nerfitung

ber mit Xap'jtxidt, @IauBen§mut^ unb S)ic^tung§fraft begabten, sunt 3:i)ett

auä) mit irbifdjen 9veirf)t^ümern gc[egneten, aber burdf) ^am|)fe§müf)e Her;

hjüberten ferbifrfien Station, lüätirte brei nnb ein f)Qlbe§ ^Q^rf^wibert unb iiber=

bauerte nii^t lüentger ai§ 24 Sultane. @§ gehört ju if)ren tragifdfo'ten

©cf)icf|alen bo^ nic^t ottein bie 33Iüt^e itjrer ^ugenb ju i^rer Unterbrücfung

fortgcf(i)Iep)3t luurbe, fonbcrn bn§ begabte 9JJänner i^re» (Stammet bie pnt

^§Iam übergetreten Waren, gu S3eäieren em|)orftiegen unb it)m bie tiefften

SSunben [d)Iugen.

2Säf)renb ber inieberfiotten Kriege Deftreid^S gegen bie Pforte fielen

,§offnung§ftrafjIen in ha§> unglüdüd^e Sanb, beffen c^ri[tlic^e ^öebölferuug fid^

bei ben kämpfen betfieiligte,^) aber Deftreid), ha^ met)rmal§ glüdüd^ ge[od)ten

f)atte unb in ben ^e[i| üon 2;t)eiten be§ alten (Serbenreic^e§ gelangt mar,

fonnte biefe niemals für längere Qdt befiaupten. ^n bem Kriege ^ofef^ II.

öom ^at)xt 1788 lüurben bie ©erben üon Deftreic^ fogar förmttd) miPrond)t.

Sflod) üor ber ^rieg§erflärung lie^ Deftreid) fie burc^ gel)eime 5lgenten gur

^^fieilnatime aufreigen unb ein uod) üor bem 2(u§bruc^ ber ?5einbfettg!eiten

in 85ene gefegter ^aubftreid) auf bie geftung üon S3elgrab, an lt)el(^em

fi(^ bereite ber fpäter fo berüfimt gelüorbene ^ara @eorg bet^eitigte, mar

faft geglüdt. 2Bir f)a1)m t)ier biefen ^rieg, fotüenig tuie bie früfieren ber

Dftreid)ifd;:tür!i]c^en @efd)i(^te angefiorenben ju befd^reiben; luof)! aber hzn für

bie allgemeinen euro|3ciifd;en ^ntereffen lüid)tigen SBenbe^nnft in ber orten;

tatifdien ^oliti! Dcftreid)§ barsuftetten, ber nad) bem Siobe ^ofef^ II. eintrat.

<Sc^on bei feineu Sebjeiteu Juar bie orientolifdje ^otitif Deftreid)§ eine

äu^erft fd^föanfenbe. SSäljrenb 9iuf5lanb unüerrüdt fein gro^e» Qki, bie

Zertrümmerung ber Stürlei im Stuge behielt, tüogte Deftreid), au§ (Sd)eu üor

^reu^en, lueber biefem it)m fo gefäfjrlidjen SSorIjaben entgegenjutreten, nod^

Stu^Ianb, obgleii^ Sofef H- einen 2:f)ei(ung§öertrag in ^Briefform mit

1) ©. bie I)iei- ertüäf)nte 5Rf)a:j)fobie tu ©iegfrieb Äa|j|)ers „©eföuge ber ©erbeit"

i*ei:tJäig 1852 35b. I <B. 102 imb franäüftjc^ naä) 2(. 2)0äon§ lleberjc^ung ber „Poesiea

populaires serbes" in Saint- ßene-Taillandier „La Serbie" ^art§ 1875 @. 39 u. 40. Sie

tooUftänbigften (Sammlungen ber fdjon bon @oetf)e 'f)0{^gel)altenen fcrbti'c^en 33oIBIiebet

finb bie üon Söul ©tefnnolüitjd) Sorttbfdjitjc^ unb bie ber Soltii (Stfjereja 3tot)infon).

^apper:» mertf)öotIe ^iuätvai)! cntfjäü nur bie nacf) bem 35erfaü entftanbenen ©ebic^tc,

foba^ man fie in gcujiffer SSejie'^ung bic S^IagcIteber Serbiens nennen fann. Sie

i)eutc nod^ beflel)enbe 9Iu§breitung ber jerbijc^eu 93oIt§|Joefte in 9)lontenegro, ©laöonien,

©l)rmien, ®almatien, 33o§nicn unb ber ^eräegomina finb bie lebenbigften ^^ugniffe

ber früf)cren StuSbreitung ber Serben. 2) Unter bem Sitel: „Sie frcimiöige %i)eiU

nal)mc ber Serben unb Kroaten an ben bier legten öftreidiiic^^türüid^en Kriegen", tft

1854 in SBien ein SSer! erfdjiencn, meWje» ftallal) S. 231 eine ber föertfiüollftcn @efd)ic^t§s

quellen nennt. ^aUai) t)at in feiner „@cfd)id)te ber Serben" unter onbern and) bic

gleidjfallS anonym crid)ienenc „Slui^fii'^rlic^c ©efd^ic^te bc§ £riegc§ jmifc^cu 9iuß[anb

Deftreid) unb ber Sürfei unb be§ baran§ entftanbenen norbijd)en Krieges" 2Bicn 1791,

foiüic bic mid)ttgen „Memoari" Don 93Zattt)äUio SJenabomiti'cf) benu^t.
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Gatf^arina ge](^(offeit Ijatte (©erbicii itnb 9}?ontenc(]ro fotitcn p Ccftreic^

fommen), 5111- ?{uÄ[üfjritng .^i itötfjic-jeit. Sie Untcrf)nnb(ungen ^0^;? mit

dat^nrina IL, bie einanber luiberfprerfjcnbeu Süifidjtcu t>ou ^launi^, C^oOen^l iiitb

Sfiugut, bie faft unbegrei[(id)e @d)(aff()eit Deftrcid)§ bei ber rujfifc^cn ^t)\^'

ergvcifung bcr ^'rim finb al§ bie cigciitlii^en llr|ad)cn ,^u betradjteu, luegeu

bereu bie |)ab^burgii'd)e SJJonardjic nidjt 'i>a§> jiüiidjcn (äuropa uiib 5(iien

fid^ ftettenbe Dftreic^ geworben ift.') Sie jditüierige Stellung in föeldier

Ceftreid) fid), einerseits ber (Sro(ierung§fud)t be§ üpu einer ,öerri'd;erin luie

Gatfjarina IL regierten 9tuf3(anb, anbrerfeity ber bie Hegemonie ^4?renf5en5

nnbafinenben ^oliti! griebrid) be§ ßJro^en imb §erl^6erg§ gegenüber befanb,

foE feinegtüegy berfannt ircrben; allein bie (Sntfdjeibung ber e» [id;, o^nc

feine ganje ßi'iftenj anfi? ©Viel ju fetten, in gotge be§ Steidjeitbad^er dongrcffe^,

in bem am 4. Stuguft 1791 gcfd)toffenen gi'ieben bon (Siftolü, laut it)eld)eni

e» ber ^Pforte aüe gemnd]tcn förobcrungen jnrüdcrftatten mu^te, unteriüarf,

tüar t)ie((eid;t bie t)er^ängnif3üoIIfte alter bon beucn e§ betroffen lüerben fonnte.

öenau nadj einem Saf)rf)unbert ftcfjt £}eftreid) gu ber Sijfuug ber Drientalifdieu

S(ugelegeut)eit nod^ ungünftiger ba lüie bamal§, benn 9iu^(anb ift feitbem

nid)t atlein nad) allen Ütidjtuugen ^in erftortt, fonbern e§ f)at je^t für bie

^Befreiung ber einjetnen Sänbcr ber europäifdieu 2:ür!ei foöiel @ut unb 93Iut

geo|)fert ha^ e§ einen SScrratfj an fid) felbft jn bcgef)cn glaubt, n^enn e§ nid)t

StüeS baran lüenbet fie mel)r ober lueniger bireft ju bet)errfd)en. S(ud) ift bie

Gattung 9tu^(anb§ träfjrenb ber S^erföirttid^nng ber öftreidjifd^en ^efürd)tungen

in ^Betreff ^ren^enS im ^afire 1870 bod) üielleidjt ein Slitt, ber bem gur

3eit ber beiben großen §errfc^er an ber S^etoa unb an ber Spree nidit uu:

ät)nlid^ ift; fobafi immerljiu in 3(u§fid)t ftef)t ba^ bei einer SEbeilnng ber

Surfet Siu^Ianb mit feinen Stauen ben SDiüenantbeil baücntragen lüirb,

mitfireub Deftreid) feitf)er feine Stetlung nid)t oüein in Seutf(^(onb fonbern

and) in ^taüen öollfommen üerloren bat. 33ei bem feit bem SSenbcpunftc

im letzten S^^i-'ae^nl^ "^cs üorigen ^a^r^unbert§, in gerechtem SSiberiüillen

gegen bie Uebermad)t unb bie 9?ad)barljerrfd)aft 9luf3(onby, in Oeftrcid)

gerabejn jur Schablone geluorbenen ©runbfat^ ber „ßrljaltung be» Cj^mani;

fd)en 9{eid)e§" bleibt bie groge beftef)eu, ob ein fid) felbft serfe^enber Körper

tx^alkn toerben !ann unb ob tro^ otler SBittfürl^errfdiaft ber 9tuffen, bie

©briften in ber Surfet nidjt bcrcd)tigt finb fid) 3unäd)ft bem susulneuben bcr

fie üon ber |)crrfd)aft ber Surfen befreit, anftatt bem bcr bicfe um ieben

^rei§ erijatten lüilt.

(Sine genaue @efd)id)t§=;^orfd)ung, bei lüctdier biefjcr ben ferbifd)en 93oIf'5:

liebern, loegeu be§ if)uen inueiuofjuenben bid)terifd)en (i-fementeÄ nid)t ^Ia^\

1) S. be)ouber§ bie ardjiüaliidicn ^luffrfitüfjc über jene merftnürbigc ^;]ieriobc unb
über bie öftreid)ifc^en S)ran(jfale übcrt)aupt' in 3tboIf 58ccr: „Sic oncntatiirf)C ^nilitit

Defttcid)§ feit 1774:" unb t). Slrone§: „5''fepb S"rcif)cvv f. £imbid)cu unb bie Stettuiig

Ceftreid)'» jiir fciinfcfien 5-ragc".
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genug eingeräumt Uiorbcn ift') niuf] bcn Serben ha§ SScrbienft ber ©elbft;

errettung sufrfireiben. Steu^ere 95er{)ättniffe, lüie ber SSerfaU be§ D^manifrfjcn

9kndje§ im SÜIgemeincn, bie 9}?acf)tcrlt}eiternng 9tuJ3lanb§ feit ^eter bem ©ro^en

unb (fatfjarinn, ber SiberaliSmu» ^aifer Sofef» II., bie 9ieformen @elim§ uub

enblid^ bie franjöfifdje SReüotution felbft, Uield^cn ^otenjen ber wid^tige ober

ftet§ intereffirte Sdjut^ 9?uf3(anb§ folgte, f)oben glüar tüefentli(^ §ur SSiebers

geburt eine§ felbftänbigen, tuenu oud) gerftüdetten ferbifd)en Staate» bei^

getragen; aber Slt(e§ in etilem luar bie 9ietioIution ber Serben eine bem

innerften ©eifte be§ SSoIfe§ entftiegene bemo!ratifc§e. Qn 58e§ug auf bie

Snbiüibualitäten bie fie führten, fte|t fie fogar einzig in ber @efd)id)te ha:

Gtjriftent^um unb faft ^eibuifi^c SSilbljeit, ^lofter^ unb |)aibuden=2eben ^ahtn

bie lleberlieferungen ber fReUgion unb ber grei^eit bei ben Serben genährt

unb fo fam e§ halji ha§ Ueberma^ ifjreS Seiben?^, ftatt fie gu ^ermatmen, fie

§u neuem Seben ftäf)tte. 5(ud) l^ier §eigt fid) eine ironifd)e SSeiuegung ber

@efd)td)te gegen S^u^tanb, bcnn öon bem bemo!ratifd)en ©eifte ber ferbifd)en

Sfteöolution unb i^ren ^^otgen gan§ abgefcfjen, ift S^u^lanb burd^ feine

orientalifdie ^olitif angerttiefen, ben feitfjer genährten gro^ferbifc^en STraum

ebenfo burd^ Sift unb Ö)en:)a(t §u ftören luie ben gro^gried)ifd)en.

S)er Umfd^iüung in ber ©efdjic^te Serbiens beginnt mit bem Stnfange

be» neungefinten ^af)rt)unbert§. ®§ geprte gu ben 5(u§uiüd)fen ber türÜfd^en

3uftänbe ha^ bie .^äupter ber ^anitfdiaren, hk fogenannten ^al)i§, fic^

Serbiens bemäd)tigten unb bafelbft nod^ entfe^tid)er toirttifdiafteten aU bie

üon Sonftantinoiiel gefanbten ^afdjaS. ©inige ferbifcE)e §äu|)ttinge au§ hm
^Bergen Ratten ben 'SJlnti) in einem ßlofter eine 3uia"ti«enfunft 5u {)oIten

unb bem Sultan eine SSittfdirift ju unterbreiten in ioeldier e§ i)k^: „®ie

S)ot)i§ f)aben un§ 5((te§ genommen, felbft unfere Kleiber, foba§ lüir un§ mit

Saumrinbe bebeden muffen. S)amit finb bie Üiäuber aber nodf) nid)t gufrieben;

unfere Seele felbft foll if)re SBeute merben. — ^löfter, ^ird)en, unfere Wondjtf

unfere ^open, nid)tS ift üor if)ren Öelnatti^ätigleiten gefd^ü^t. SSenn %u.

nod) unfer Qav bift, fo befreie un3 üon biefen Sflic^tÄtrtürbigen. ^ft bie§ nic^t

bein 2Bi(le, fo la^ e§ m\§ lüiffen; nidf)t§ anbereS bleibt un§ bonn übrig aU

fammt unb fonberS in unfere SBerge p f(üd;ten unb unS fopfüber in i|re

Söaffer^SdjIünbe ju ftürjen." SDie Tjierauf folgenbe S)ro^ung beS SuItanS

bie ®a^iS, toenn fie fidf) nic^t beffern, burc^ ein d^rift(id;e§ §eer gu jüc^tigen,

öeranta^te lebtere gu einer maffentjaften ©rmorbung ber ferbifcEien Häuptlinge

unb Slirc^enfürften. So !am e§ §u einem allgemeinen 9(ufftanbe in ber

Sanbfdiaft Sc^umabia (bem SBalb-S^eüier), on beffen Spifee fid) ein Sofin be§

Söauern ^etronje au§ So|3ota, 6>eorg ^etromitfd; fteüte, htm bie S;ür!en hm

1) Äeine @efc^icf)t§ic^vei6img ift im Staube bcn .^^a^ ber Serben gegen btc 2;ür!en

eri(f)öpfenber gu äeid^neu, tüie bie nadjfte'^enbcn S3erje:

2öic njir finb, wenn <Bni^ tütr 2(Ke mürben,

^amu ein @aftmaJ)I folätcn föir ben 2:ürfen.

03Iiis bem epcluä ber Äoffoico Sieber, angefüt;rt bei topper I S. 276.)



ßara ©corg. Gri'te ©r^ebung Setbteu§. 385

SSeinnmcu be§ frfjföarjen, (^aro) ÖJeovtj gegeben fiabeii. tiefer SSoIf^^elb

fjattt firf} bereite in bcn üftrcid)i]cf)cn greii'djaaren gegen bie 2:ürfcn ge^

fc^tagen, tüar nnd^ bcm ^vicben öon Siftolü 5n ben ^-»aibncfcn gegangen unb

bann (3df)lüeine-'§irt nnb §änbter geniorben. SSon rtefigem ß'örperlond^^,

itngcbilbet aber Juaffengeübt, nerfcbtagen, anfbranfenb nnb begipotiirf), tvav er

5ur 5(nfüfjrnng Bijncx 53anbcn njie ge|cf)offen. %[§ er (rta^rid^einlic^ nac^

bem erföäf)nten ungtndnd)en Ü8er|uc^e gegen bie geftnng öon 33e(grab) auf

Dftreid)i[d)e§ (Gebiet flüchtete, naijm er ani^ feine (5(tern nnb feine gan^e

^aht mit nnb lie^ feinen alten SSater glauben e§ Ijauble fi(^ um ein SSerfted

in ttn ^Bergen ber |)cimat^. Sit» bie gtiefjenben \iä) aber ber (Sabe näherten

unb ^etronje bie magren 2lbfid)ten feine§ (2Dt)ne§ erriet^, lüeigerte er fidi feine

|)eimatt) gu öerlaffen. 2)a gefdjat) ha^ Ungetjcure: ^ara @eorg erfd^op feinen

SSater, lüie bie ferbifc^en ^iftorifer, um biefen (2d)onbfIed in ber ©efc^idjte i^rel

SSatertanbe§ einigermaßen ju übertünchen, befjauptcn, bamit er hmi qualüollen

2;obe ber S^ürfen entriffen rtierbe, ließ it)m burd) einen Sameraben ben Önaben;

ftoß geben unb bie Seiche unbeftattet liegen. ®er ganje toilbe unb bod)

rüdfic^tsIo§ männliche ®f)ora!ter be» ferbifc^en Stufftanbe» fpiegelt fid^ in biefer

%l)at loieber. Sara ©eorg toar e§ ben bie ®a^i§ am meiften fürchteten.

SSo er, felbft mit fc^Iec^tbeföaffneten ©d^aaren unb anfong§ nur mit einer

Kanone erfd^ien, mar ber @ieg auf feiner (Seite, ^m September 1804 erlitten

bie ®af)i§ bei S^fdEiupria tion ben ©erben, in bereu 9teit)en aucb bem Sultan

©etim treue unb bcn Qanitfd^aren feinblidie 2;ür!en ftanben, eine fc^mere

Sliebertage, fobaß le^tere fidf) eine Slrt felbftänbiger S^erloaltung unb ben erften

©enat fdiaffen lonnten, ber unter ben ärmlidiften SSerfjättniffen unb unter

Ieibltd;en (Sntbebrungen feiner ä)^itgtieber sufammentrat. 2Sä^renb biefer

erften ''^erioben be§ Unabfjängigfeitl^Sompfe» bebienten fidf) bie Serben be»

btplomatifdjen 9)iittel§, angeblid) nur gegen bie Qonitfd)aren;|)äuptItnge, aber

aly treue Untertfianen be§ Sultan» jn fämpfen, nnifjrenb luie mir gleid^ fe^en

tüerben, i^re 93Iide bereite nad) außen geriditet maren.

Strol be§ ?^rieben§fd^Iuffe» öon Siftom, ben fic mie eine 9lrt SSerrat^

QU it)rer Sflationalität betrachteten, Ratten fie bie neue (Srbebung unter ber

SSorau§fe|nng einer Billigung Deftreid)» begonnen. Sc^on S(nfang§ ))}lai 1804

l^atte Saro (SJeorg ber öftreid^ifc^en 9tegierung eröffnen laffen, Serbien fei

bereit in ben Somplej: ber öftreid^ifc^en SJIonarc^ie 5n treten unb einen faifer;

lid^en ^ringen al§ Statttjalter onjunetjmen. Deftreidj tf)at nun ha?- Unglaub;

lidEie, inbem e§ nid^t oüein ben ferbifcEien SSorfdjIag abtef;nte, fonbern if)n

on Sfiußtanb unb bie Xürfei üerrietb. SDie ?^oIgen fonntcn nid)t ausbleiben:

^Rnßlanb fdf)idte fid) an fofort an Dcftreid)» Stette aU Scfiu^Ijcrr ber ferbifdien

Gfiriften aufzutreten, '^k Serben, bie einfa^en hai^ fie auf bie Sänge ber

3eit ber 9J?acf)t ber Surfen nid^t miberfte^en fönnten, fanbtcn im September 1804

Slbgeorbnete nod^ St. ^^cter^burg, bie bafetbft mit offnen 5(rmcn empfangen

lüurben. 2U§ bie ferbifd^cn i^^i^eii immer größere Xf^aten verrichteten, griff

enblid; ßr^'^erjog Sari potitifd) in bie 5lngelcgenbeit ein, inbem er 5ur Unter;

SamSerg, Oritntal. Wngft. i'j
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ftüöuiig be§ 3tiifftanbe» unb 1800 fogar ^uv 33cie^uiig üon SSetgrob rictf),

bejfen ?^e[tung akr nac^ 2Bieberf)er[tenung ber SRuIje ben dürfen gurücfgegeben

trerben fofite. Sie öftreid^ifrfjeit SBerfudje !anien üiel gu ipät: 9tu^(anb fcf)icfte

bell ©taat^ratf) (Soiiftantin ^tabojinifin a[§> @enerol!on|u(, mit @elb auö;

gerüftet, naä) S3elgrab unb biefer orgonij'irte im gürftentfjum bie ^ropoganba

ft)ftematii'd}. (£r3f)er5og ^art fal) bie @e[af)r biefer ßi^ftänbe ein unb beroirfte

bie ©rnennung be§ ^^el^bmaric^all'-Sieuteuautg ü. @imt)|d)en gum Dberbe[el)(6=

^aber in (Slaüonien, ber nunmeljr mit ber UeBerföad^uug ber ferbifd^en S^-
ftänbe uub mögtid)fter görberung ber öftreid^ifdjen ^utcreffen in Serbien

beauftragt iuurbe. 2)ie if)m ertfjeilteu ^uftruftioneu fiub inaljre SJhifter öon

3agf)aftigfeit uub liuüfdier S3ered)uung. „Ser Solbat unb 93erlüattungÄd)ef,"

fagt ein neuerer öftre id)ifd) er iMftorifer/) „foüte aud) ben geriebenen S[)iptomaten

abgeben, ben (Serben entgegenfommen, o^^ne ben !aifer(id)en öof in h^n wady-

famen Stugen ber Pforte unb 9tuf5(aub§ im geriugften jn compromittiren,

ben med^felnben ^^oütifd^en 93cr§ä(tniffen fein $ßenef)men anpoffen, nad^ beftimmten

2Beifungen fjanbeln unb bod) auc^ nad) eigenem ßrmeffcn öorge^en, jiuifc^en

ben Q^iim lefen, bei jebem (Schritt nac^ üorlüärt^ fic^ ben 2Seg nac^ rüdmärt»

offen galten, ein öerläffige§ ^uubfdjafteririefcu mögüdift luotilfeil unb

unauffällig einrid)ten, ben ^ul» ber 33o(Bftimmung in ber 5yJoc^barfd)aft

füllen, bem Jueitnerbreiteten uub burc^ ben Serbenaufftanb genährten 9täuberi

lüefen fteuern unb ha§ öeriuidelte ©reuäf^err; unb (lontumaäföefen überlüac^en:

ebenfobiele 5(ufgaben ai§> fc^Iüpfrige unb holprige SBege, auf benen man leidet

ausgleiten unb ftolpern tonnte."

S^iefe gange ^eriobe ber öftreidjifdieu ^oütit i)at jutiiel ^iteljulid^feit mit

ben neueren (S^lnonfnugen be§ ^aifer^Staate», als hal^ tt)ir nid^t uoc^ einen

9(ugenblid bei iljr üermeilen foüten. Dbgleic^ (ärj'^eräog ^art in einer ge;

§eimen ^nftruttion üom 18. gebruar 1808 bem ©eneral @imbfd)en erüiirte-

bo^ bie 33efe|ung ber geftung S3elgrab öon nic^t §u beret^nenbem SSort^eil

für bie Siutje unb ©idtier^eit ber bieSfeitigen ^roöinsen märe, meift er i^n

bod^ anSbrüdücf) an biefen ^^lan ben ©erben nur at§ feine eigene ^bec

üorjnfd^Iagen, e§ babei aber bod) nid^t an Sefted)ungen fef)Ien p laffen.

S)iefe Quftruftiou mürbe, aU ob fie fd^on üiel ju meit gegangen märe, burd^

bie üom 24. gebruar 1808 nod) met)r öerftaufutirt. Ütabofinifin» 2Bir!en

()atte feine grüd)te getragen, 9iuß(anb ^atte in Serbien bereit» eifrige 2(nt)änger,

mä^renb ber umfidf)tige iilara ©eorg bie ©efa^r eiufa^ unb ficfi be§ ruffifd^en

©enerattonfui» enttebigen mollte. 9(m 5. 2(|3ril 1808 erklärte ^ara ©eorg

bem öftreic^ifc^en ©eneral in einer perfönlidfien 3uf'intmenfunft auf§ neue

feinen @ntfdf)Iu^ fic^ mit DeftreicE) ju berftänbigcn. Gr fe^te i^m au§einanber

mie Serbien, in j^olge ber abfälligen tion Ungarn unterftüt^ten ^olitif Ceftreid)^,

geüött)igt gemefen märe fid^ be^i rnffifcEieu 8d)u^e§ gu bebienen. Qe^t wo

1) ü. ÄvoncÄ: 3ofcp^ 5reif)crr f. Simbfc^eu unb bic Stellung Ceftreid^^ jur

ferbtfd)cn %xaQt. S. 19.
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9?u§fanb uiib gronfreid) fid^ einanber feiublicf) gegeuütterftef;eii, hjürbc (Serbien

nidjt offeiu beit @^ul^ fonbcrn jelbft bic Ginöciicibunn in bic öftrci^il'c^e

9:)ionardjie aniteljincn. 5(f§ S3cbiuguiu3 ftcllte (Serbien nur ha\i cö iüd)t mit

Ungarn bereinigt, fouberii felbftänbig nertualtet, niid; mit dWa^ ^(rtillerie unb

betreibe unterftüljt lucrbe. (^rjljerjog ffarl mäf'ette nun aber and; an ber

3(nna()me biei>j fo änfjerft üortfjeiKjaften ^InerbietenA nnb id)(ie^(id) mod)te

fRabofinifin bem gonjen ^anbet ein ßnbe, inbem er ben (Serben ben Slbfagci

brief an Ceftreid) fetbft anffe^Ue. (Simbfc^en erfjictt einen SSeriucic^ nnb ha

9?n^Ianb bie Xreiftigfcit Ijatte in Söien SSorfteUnngcn ^u madjen, erttärtc

@raf Stabion ha^ i^m bie ganje 5(ngelegent)eit fremb nnb nntüaljrfdieintidi

fei. (So üerfperrte Deftreid) fid) fetbft [ein SJloc^tgebiet im Orient nnb Wir

merben fef)en ha'^ fein nnanSgefeMeS 93cftreben bic t£rt)attnng best £Äinani|d)en

9{eid)e§ gn nnterftü^en, non ber ^ßerfünbigung an bem d;riftlid)en ßlement

be^felben ganj abgefefjen, nnr bajn beigetragen f)at 9ftn^Ianb§ ©inftu^ gegen

bie ©renken Deftreid^S f;in üor^nidiiebcn.

Hvo^ biefer SJH^erfotge fd)rieb ^ava Ö5eorg no(^ am 4. (16.) SJJärj 1810
in bem 33riefe, in iüelc^em er bem ^aifer ^^van^Q jnr SSermät)üing feiner

Sod^ter 9JJarie Sonife mit 9^a|)oIcDn gratntirte: „Soluie mir e^ in nnferer

öorigen ß^fcfti^ift ^""o^i^ 17./29. ©ejember nerfloffenen 1809. ^a^rc^, meiere

tt)ir bnrd) ben commanbirenben gelbjeugmeifter ^aron ©imbfd^en (Surer

9J?aieftiit gn unterbreiten gel^orfamft angefndjt, feierlid) erflärt f)aben ha^ mir

immer münfdjten nnb lüünfdjen, unter bem glorreic^ften Sce^iter Deftreidi»

unfere ©füdfeligfeit 5n finben, ebenfo audj jet3t öertrauen mir unb übergeben

unfer unb unfere» mit ber t^enerften ?(ufopferung unfere§ S8tute§ erfauften

3?aterlanbe§ Soo§ ben geheiligten Rauben Gurer !. t unb Sr. f. f. 9'?a|}o(eon§

be§ Öiro^en SJ^ajeftäten. SOhmarc^l 9}üttelft biefer nnferer ®eputirten ^Mn
Satiitfc^ nnb ^ugooitfc^, SZationalratf) = @ecretären falten mir gn ^ö(^ftbero

güfeen; öermerfen (Sure f. t SOZajeftät eine Station nid;t, non bereu emiger

Siebe, Streue unb 5DeüDtion gegen 6pöd)ftbero 2;f)ron Sure f. f. älZajeftät über;

sengt merben."

5(u^er ber üon ^ara (Meorg gcfnfjrten öftreidjifc^en unb ber befonber^

üon bem 33e(graber S3if(^of ^rotitfd) geleiteten ruffift^en Partei, f)atte fic^

oud^ fd^on bamatg eine gro^ferbifd^e mit 9}Z(aben an ber Spi^e gebilbet,

melcf)e bie ä'Bieber^erftellnng be§ ^J^emaniibcujS^eidjCv träumte.

$Ru^(anb fpielte Serbien gegenüber genau ba§felbe (BpM tüie hav rt)eld^e§

tt)ir in feinen SSejie^ungen jn ^Rumänien unb SDiontenegro gu d^arafterifiren

(SJelegenf^eit (jatten : e§ tjütete fid) i^m eine mirflidie Selbftänbig!eit jn Derfdiaffeu,

bie ie nad^ llmftiinben fein (Sinfd)reiten überflüffig madien fonntc unb fo bebang

e§ and) bei feinen f)3äteren 33ergleidf)en mit ber ^^^forte feine f)inreid)enben

Sid)erftettungen für Serbien, fonbern fdiürte im (Megentfieil bie ß^^^if^ül'f'^iten

älüifdfien ßara (^eorg unb bem Senattopräfibcnten SDItaben. So entftanb eine

neue gteifje üon Kriegen smifd^en Serbien unb ber 2ür!ei, bie and) 1812 bnrd)

hm fo mid)tigen «^i^iei^eit ^^"-ni S3ut'areft, bei meldjem 9?nfetanb, um alte feine
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©treitfräfte gegen Skpoleon I. frei ju I^ofien, aUt anberen S^tei^effen gurücf;

ftettte, mä)t beenbet luurben unb in ber Stieberlage ber (Serben im ^afjvt 1813

unb ber immer norf) nic^t genügenb er!(ärten j^Iuc^t ^ara @eorg§ üom
3. Dctober gipfelten.

Unter 9JiiIo[c^ Dbrenoföitfcf), ber 1815 ben §reil^eit§!ampf lieber auf;

na^m, erreidEite (Serbien bie ipid^tigen ^^ermane öon 1820 unb bon 5tbriano|}eI,

irelrfie e§ autonom marfitcn unb iljm, unter Sribut-^füdjt, bie SSa^t feinem j^ürften

gugeftanben. SDer 5Infang biefeS siüeiten nid^t niinber mertoürbigen greiljeit^i

fampfeS ber (Serben, niurbe jur greube ber Domänen unb jum @nti'e|en ber

gebilbeten SBett, burd) bie (Srmorbung beö Sara @eorg berunftottet. tiefer

!£)atte bie Hoffnung in fein 95aterlanb gurüdäufel^ren unb ben Sampf auf§ 5)Jeue

3U beginnen nie aufgegeben. Unmittelbar nac^ bem gtüeiten Sturze 9^a|)oIeon»

f)atte fic^ in ben ^riftlid)en ^roöingen ber Stürfei unb in 6)riec^enIonb, unter

bem 9iamen ber |)etärie, eine lüeitüerjlüeigte SSerfd)n)örung gebilbet, in rtefc^er

bem ferbifd^en SSoIf§I)eIben eine bebeutenbe ©teile jugebac^t ttjar. Sara ©eorg,

ber äule|t bejeidjuenbertüeife in Seffarabien lebenb, bem §eerbe biefer SSer;

fc^mörung näl}er gcrüdt Jcar unb bem bon Serbien (Sintabung§:Sd)reiben

gugegangen maren, in lüetdien e^ I)ieB fie möd)ten fid) i^n au» ßrbe neu-

fc^affen, begab fid), bon h^m ruffifd^en SonfuI in Qaff^ ermutl^igt, im ^uli 1817

in bie 9^öf)e bon Semenbria (Smebercmo) unmeit 33elgrab, luo er fid) bei

bem Snefen Sßui^a, ber ilju eingelaben f)atk, berborgen l^ielt -unb forberte bon

bort au§ 9)?i(ofd) auf mit il)m gemeinfam eine SSoIficertiebung tn§ SSer! gu

fe|en. SJiilofd), ber feinen 9tibalen unb am menigften biefen h)oKte, berrietl^

bem ^afd^a bon Seigrab 9JJarafd)Ii bie 5(nlüefenl)eit be§ le^teren auf ferbifd^em

58oben unb ber ^afd)a lie^ bem Snefen SSuija burd^ 9)iiIofd^ n)ieberf)oIt be;

beuten ba% er entmeber hcn So^jf be§ Sara (SJeorg ober htn feine§ §el)ter§

tbolle. 51I§ barauf gmei ^anburen ^nigaS htn be§ erfteren brachten, fotlen

9)iiIofd^ bie 3^I)ränen au§ ben Singen geftürst fein unb feine @emal)lin Sjubila

fott ben Sopf fogar mit Süffen bebcdt Iiaben. S)ie Surfen entriffen ber gamilic

aber bie blutige Xropljäe unb fd)idten fie nac^ (Sonftantinopel, luo fie om X^ox

be§ (SeraiB mit ber ^nfc^rift auSgeftellt ibar: „Sopf be§ berühmten ferbifc^en

3läuber^au]3tmann§, genannt Sara @eorg." 9Mofc^ lie^ ben (Srmorbeten feierlid^

in beffen @eburt§orte Sopola begraben unb il)m bie nad)ftel;enbe ©rabfd^rift

fe|en: „§ier rul)en bie (SJebeine bon (55eorg ^etroföitfd) bem ©(^marjen,

ber 1804 §uerft ba§ Signal gur ^Befreiung gegeben f)at unb fpäter bo§ Cber*

]§au|)t ber ferbifd)en Station gen)orben ift. 1813 ^mangen if)n bie Stänfe ber

geinbe be§ Sanbe§ auf öftreid)ifd)en Stoben überäutreten, h)D man i^n mälirenb

eines ^afireS §urüdf)ielt, er manberte I)ierauf nod^ 9^u|Ianb au§, unb murbc

bort mit SluÄgeid^nung em|)fangen. 9(u§ unbefannten ©rünben berlie^ er

atü^Ianb unb !el)rte nad^ Serbien surüd, wo iijni auf S5efeI;I ber türüfd^cn

9tegierung ber Sopf abge^nen tüurbe. S«li 1817." i) ®er U^tanb

1) SSergteid^e ^. ^tinaä): La^^Serbie et le Montenegro (3. 105 unb Kuniberts

Essai. 93ei ffianU unb 5(nberen n)etd)t bie S;arfteIIung ntd^t unttjefentlid^ öon ber
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jirifc^cii ber öftreicf^ifi^cn uitb niffiidjeu £ricntpoIitif fpicgclt jid) aiid) in

biefer ©rciBjc^rift.

2(ud) unter SJciloi'd) Tjatte haä gürftcntl^um aber jofilrcic^e ruffifc^e 3«=

tritjuen 5u ertragen. 9tnBtanb i)kU e§ toeiter mit bem Senat gegen htn

gürften, foba^ e», obgleid) Gnginnb bic rnfi'ifc^e ^oiM befämpfte, am
13. ^nui 1839 jur 3{bbanfung biefee ^lueitcn 33o(f§t)e(bcn tarn, bem hai 2anb

feine @et6ftänbig!eit öerbanfte. 2Böf)renb ber ^Regierung 9Jiic^aeI D6reno=

mttfcf)'», ber feinem franf 5ur S^egierung gelangten 21 jährigen nnb fd^on am
8. Suli 1839 geftorbenen trüber Wliian gefolgt lüar, begingen bie 9tegenten

2;^oma» 2Sutfd)itfc^ unb 5lbra!^am ^etronjelüitfd^, beren 9?än!e in ber §err;

fdiaft JDeI(^e bie gürftin Sjubi^a, bic 9}hitter bc§ ?^ürftcn, auf i^n ausübte

ein ^inberniB fanben, einen loa^ren SScrratf) nn itjrem S^atertanbe, inbem fie

ba§ @inf(freiten ber S^ürfei gegen hm gürften beontragten, ber im 2(uguft

1842 aud) toirfüd) einer ränfeüodcn ^olitif unterlag. 2;e» @^idfat§ feine»

9ta(^fo(ger» 5Uej.-anber ^arageorgemitfdj (1842— 1858) unb ber 9tüdberufung

be§ 78iäf;rigen') gürften älälofd) (1858—1860) i)ahm tüir bereite gebad)t.

S)er S3egrünber be§ neuen ferbifdien (Staate» erlebte nod^ bie (55enugt^uung,

am SIbenbe feine» ttiatenreii^en, aber nidjt fetjlerfreien Seben^, bie (Smancipation

feine» S?ater(onbe» üom ruffif(^en ^rotectorate unb eine relatiüe Unabfiiingig:

feit öon ber Sürfei ^u fef^en. 5^ie (Sreigniffe unter ber jlüeiten 9?egierung

feinet Sotjue» Wiä)ad (1860— 1868) faüen nun in bie Stegierunggseit be§

Sultan» 9(bbul;3t3i5 unb finb infofern üon befonberer SSid^tigfeit al» fie

ttjefenttic^ 5ur ^e^^fefeung be» o»manif(^en Staatöföefen» beigetragen f)aben.

S)en reöolutionaren 3iicfiiitgen in 58o?^nien, ber ^erjegontina, älJontenegro

unb Serbien fd^tofe fid) in letzterem ^ürftenttjume am 15. 3^1"^ 18^2 ein

SreigniB an, ha^ wie gefcfiaffen 5ur 3(nfad)ung eine§ neuen 33ranbe5 loar.

^ie 33eftätigung be» noc^ bon bem alten ^^ütften SDütofd) beantragten, üon

ber Sfu^tfdfjina neuerbing» erlaffenen (SrbfoIgcgefe^e§ rtar Seiten? ber Pforte

mit ber SSegrünbung bertoeigert lüorbcu bafs if)r Slnfefjen jeben 5(ugenblid

burdE) Umnjäfjungen betroffen tüäre, luctdje bie bon if)r ert^eilten SSürben

dnbern. 9Jii(ofd) fiatte geantwortet ha^ Serbien feine neuen ßiiQeftfinbniffe,

fonbern nur bie 2(u»fü^rung ber fujeränen ^Verfügungen bon 1830, 1833

unb 1838 forbere. 2)er ^at bon 1830 f)ätte ousbrüdlic^ borgefc^rieben ha^

bie türfifc^en 93efe^{5l)aBer unb SDhifelim» nur in ben geftungcn lbof)ncn bürfen,

ha bie ®erid)tÄbarfeit be» Sanbc» fortan bem gürften juftänbe unb ha^ ben

äRufelmännern bie nidE)t ju ben geftungen gel^ören ber 5(ufent^alt bafelbft

»erboten fei. 2:iefe 33eftimmungen feien nicfit gehalten U'orben. 2^er german

bon 1837 t)aht ben im 5(rtifel 15 bcjeidineten Surfen eine Ji^ift öon fünf

obcnfte:^enben ab. Suiiibert, ber unter 2}ii(oid; (S^ct-^trjt in fcrbifc^en Tienften roar,

f)at inbem er bic 58emüt)uugen ^Jiilojc^':- Sara ©corg 5U retten bnrftellt, bie» lüa^r=

f^einlirf) nac^ beffen Stngaben get:^an. Seine 2luT5cid)uungen finb mcfit^beftomeniger

öon :^of)em ^ntf^reffe.

1} %ui S. 319 biefcc' SSerfec- ift irrtbümlidicrmcife 71 für "S gebrucft ftiorbcn.
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Saljrcn ^ur SCultDanbcriiug aii§ Serbien geftellt; aber fein Surfe fjobe bent

9fted;nnng getragen. «Serbien verlange bie 3(ner!ennung ber @rblirf)feit feiner

i^iirften, bie ftrenge Stnluenbnng be§ germane» Hon 1830 nnb bie ^^(b)d^affnng

be» Ö5c)e^e§ Hon 1858 (ii)et(^e§ haS' Sicrfjä(tni§ be^i gürften jnm Senate

in einer bie SBal)! be§ erfteren be[(f)rän!enben SBeife bel^anbett). ®ie Pforte

Ijnttc Ijieranf geantJi)ortct fie beftreite Serbien !eine§lüeg§ ba^' 9ted)t [eine

dürften ju luätjlen, fie I}abe SJZilofc^ anerfannt nnb Joürbc baSfelbe mit feinem

Soljne tf)un. SSa§ b^n SCnfcntfjalt ber 9)ZufeIntänner im gürftentl^nme an:

betrifft, fo !önne ber g-nrft fid) mit bem ^afi^a öon ^elgrab öerftänbigcn.

5(nd; fei bie "^^sforte bereit bie 53ef(^Iüffe einer, gur ^älfte t)om Snitan, 3nr

«Själftc Hom ?3-ürften ernannten Slommiffion anjnne^men. 2Ba§ 'i)ätk Serbien aber

für ©rünbe nm bie ^^(bfd^affung be§ Uftan bon 1858 ju üertangen. SDie Serben

mögen nid)t uergeffen baf? inenn bie innere S3crJüattnng i^nen gel^ört, bie 3(rt

ber 9?egierung nnb SScrlualtnng bnrd}an§ nom Snitan, in feiner (äigenf(^aft

at§ Sujerän abfängt.

®a ber Slrtifet 29 be§ ^arifer $ßertrage§ ber Pforte haS^ ®ornifon§;

IHedjt in Serbien gemiitirt Ijaik, fo mar ha\- ^^efttjalten biefe§ Stanb|Jnn!tc»

lürfifc^erfeit» nidjt ganj otjne ^Berechtigung unb Ijatk einen mädjtigen hinter;

^alt in ber ^oliti! (£ngtanb§ unb Deftreii^^i, meld)' erftereS feine meitere

3erfe^ung be§ DSmonifc^en 9?ei(^e§ moKtc, mäfjrenb letztere» bon ber öölügen

©mancipation Serbien» bie if)m gefäljrtii^en gro^ferbifdjen S^räume fürd)tete.

gurft 9}Jid)aeI, ber ben Zeitraum jmifd^en feiner erften unb gtoeiten 9tegierung

§u einer frud)tbaren 5(n§bitbnng in ben §auptftäbten (Suropa^ benutzt tjatte,

uatjui ber Pforte gegenüber eine fef)r ernfte §a(tung an nnb gemährte hm
ftüdjtenben montenegrinifd^en unb boSnifdjen 93auern burdj ein befonbere§

(S^efe^ S(^u^ in feinem Saubc. 5)ie neue gemäf)Ite Sfnptfdiina entf|)rad) ber

aufgeregten Stimmung be» 2anbe§, inbem fie bie ^erftcKung einer ^ur Unter:

ftü^ung be» |)eere§ beftimmten S^iationalgarbe befdiloil Sööl^renb bie Pforte

5ei ben 9}Zäd)ten (5infprad)e gegen biefe feinbtid^e §altnng Serbien» er^ob,

blieben bie Signatar^SO^äd^te be§ ^arifer SSertrageS uadj mic bor gefpolten,

inbem (Snglanb unb Ceftreid) fid^ auf Seiten ber 'ißforte ftettten, mä^renb 9tuf3=

lanb ?}ranfreid) nnb ^reu^en bie Gattung Serbiens billigten.

^nsmifdjen mar bie üon bem Sultan eingeräumte gemifd^te ^ommiffion

in Seigrab jufammcugctreten. ®ie türfifc^e S3ct)ölferung mar über biefe§

neue 3ugeftäubni§ erbittert unb e§ fam mieberijolt §u fftaufereien gmifd^en ben

türfifc^en Solbaten unb ben Serben, am 16. ^uni 1862 fogar gu einem

an einem jungen Serben öerübten S^obtfc^Iage unb in golge beffen ju

©eme^rfeuer, bem ein ben 5DHnifter Öiarafdjanin begleiteuber Cffiäier jum

D)3fer fiel. Ser englifd)e Ä^onfuI ßongmortl) legte fid^ in» SOZittel unb

erreid)te üon bem türfifc^en ^ommanbanten ber fyeftnng bie B^f^ge ^^^

Xxnpp^n üon ben SSad^tgebäuben in bie gcftung 5urüdäiioieI)en, menn @ara-

fd^ouin ben fRüd^ng bedt unb fid) für bie Schonung ber Surfen unb if)re§

ßigent^um» in ber Stabt verbürgt. ®iefe» Uebereinfommen mar aber fanm
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gefd)(offeii, nt» am 18. ^iini 1862 mit eincmmale hk 83c)d)ieHung ber Stabt

DDit bcr gcftung bcnann, bie tuttlc fünf Stuubcn baiicrtc iinb c\xo^a\ Sd^abcu

anridjtcte. 5(ugciicf)t» biefcÄ bic 53cftinnniiugcn hei- ^^^orifcr Ciongreifes fd^lücr

betreffcnbcn öreiguificÄ ]rf)(ug Xrou^n bc £f)iit}v bic 3ii|fli"nien6cnifiiiig einer

ßonfercnj in (Ionftnntino|jcI öor, bie unter beni üorluicgcnbcn (5inf(uife bcx-

9}?arqui§ üon 9J?ouftier am 4. September fofgcnbe §anpt=^c[timmungen in

einem ^rptcfoll ncr^cicfincte: S)ic türfifrfjc 9tegicrnng übcrgiebt ber ferbifc^en,

unter bcr ^-öcbingung bie (Sigentfnimer ju cnti'djäbigcn, beu SSoübeji^ oüer

je^t ben 9)?u)e(männcrn in bcn $ßorftäbteu üon S3c(grab ge^örenbcn @runb=

ftiide, auf bcncn bic Serben feine ju mititärijdjcn S^ucdeu beftimmtc ©ebäube

errid)ten bürfen. ®ic (5§plauabe ber 5eftuug luirb abgeiinbert, bic S3cia^ung

be|d)rän!t, ber tür!i]d;e ^eftungS^^ommaubcur erl;ält beftimmtc SSorfc^riften,

bie unter ben in Serbien inofjnenben ^vremben retrutirten 2(rmce;5(bt^ei(ungeu

tücrbcn aufgclö[t nnb (^ffcptifd) genug) bie an] Serbien bezüglichen 5(rtifel

28 unb 29 be§ ^arifer SScrtrage» auf» neue befräftigt. S!ie 93eibef)altung

ber Seftung Hon S3ctgrab itmr meuig geeignet bie Serben gu beruhigen,

gürft 9)M)ael nafjm eine entfd^iebcnc fricgerifd;e Gattung an, in n^etc^er

er Hon 9flu^(anb unterftü^t mürbe. t^ran!reid^ unb Italien ft^mpat^ifirten

gleidifaUi- mit Serbien unb ha bic Pforte Uicber ouf ba§ injnnfdicn Hon

granfreid) gcfdjmäc^tc £eftreid), noc^ auf ein matcrictlcÄ Gingreifen (Sngtanb»

redinen fonnte, entfc^to^ fie fid| \)a§ (5)arnifon§:9?e(j^t in Serbien ganj auf--

äugebeu. gürft Widjad banfte bem Sultan perföntid) in donftantinobef, gab

aber htu GJebonfen ber tiöüigen Unabf)äugigfcit feinem Saube? nid)t auf,

fonbern feMe, ber immermefir fid^ auSbreitenben Strömung be§ ^anflatiilmu»

!^ulbigenb, bic Sfiüftnugcn fort, bie and) gegenüber bcn cruften 33orfteIIuugen

5Ili '•^afcf)a§ unb bcr meiften 5?crtrag§mädjtc, unter benen fid) fogar Jranf--

reic^ befanb, uid)t aufhörten. Sie Pforte tüar burd^ biefe unb anbere

reüoüitionärc S3clüegungen auf eine ^arte ^robe geftettt, luagte c§ aber nic^t

einen neuen Sricg Ijeraufjubefdimören. 2^a fdiicn ein tragifd)e» (Sreignin

bem Saufe ber Singe §a(t ju bieten. 5(m IG. y^iuxi 1868 ging gürft

SKic^aet, bem bie (SJerüc^te üon einer gegen ifju gerichteten ißerfd)n:)örung öen

^eimlidjt lüorben lüareu, mit jlrei it)m üertüanbtcn Samen feiner Goufine

9Infa donftantinoliiitfd) unb bereu ad)t5e()niäljriger Sod)ter datbariua im

Sbiergarten non Soptfc^iber fpazieren. (Sin Sof)n bc» furj Horfjcr euttaffcnen

SRinifter» 6)araf(^anin, Sticto^ar folgte mit 5lnfa» 9}iutter, ber alten

Somanja. $öier 9,1täuucr ncrtreten bem dürften bcn 5i^eg, grüfjen ibn unb

feuern fur^ barauf ^^^iftofenfdjüffc al^, iocldie ifju unb 9(nfa tobten, loäbrenb

bereu Sod)ter mit stnei S5ermunbungeu banonfommt. Soctojar ©arafdianin

fuc^t bie Sei^e be» dürften ju fd)üt^en, !ann aber eine gräfjlidie ißer--

ftümmelung berfetben nidjt ücr^üten. Sie @f)e bc» dürften mit ber ©räfin

Sutia ^unjabt) mar ünberto» geblieben unb feine Stbfid^t fid^ mit fetner

©oufinc im sioeitcn ©rabc, ber eben gcuauutcn Gatbarina ,yt iiermäf)lcu,

fonnte au» reügiöfen 9iüdfid)ten nidjt ücrJinrt(ict)t U'crben. So mu§te bic
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gleirfj nad) feinem Sobc eingefe|te l^roüiforifc^e ^Regierung beit legten (Sproffeii

ber t^amitie CbrcnoiDitid}, bcn jungen gur 3eit in ^ari§ ftubirenben Wilan,

(Snfet @|)f)raim Dbreuolüitfrf)' §um t^ürften aufrufen. 9Jiit bem ^^ürften

3)ii(i)ael ging .einer ber neueren Xräumer be§ gro§ierbifrf)en ®taatt§> gu

(^runbe. SDcr in Ungarn (ebenbe Sdejanber ^arageorgetmt)d; tüurbe al§

9In[tifter bee 3Jiorbe§ angesagt unb ju gtüanjig ^afiren 3ucE)t^au§ öerurtfieilt,

jebocf) üon Ungarn nid^t aui^geliefert. 5^ie 9Jiörber felbft ttjurben ]^ingerid)tet.

Öeröorragenbe ^iftorifer lüie $Ranfe ') furf)en ben 3{6!ömmting ^ora @eorg§

freijufprerfjen unb betrarf)ten feinen SSertrauten ^aul 9iaboit)anolt)itftf) aU ben

eigentttd)en Url}eber ber ganjen 8Serfd)tüörung. S)ie gamiüe ß'arageorgettiitfd^

wirb inbeffen 3}iüf)e fjaben fic^ non bem auf ii)v laftenben SSerboc^t ju reinigen.

S)ie 2Bir!ung aller biefer ßreiguiffc auf ben türüfc^en §of unb bie f)of)e

Pforte fonnte nur in bem glü^enbften ß^riftenf)a^ unb ber grünblidiften

35ero(^tung ber curopäifc^en Diplomatie gipfeln, bie mit ber einen §aub

äerftörte tvav fie mit ber auberen aufrecht gu ^alkn beftrebt fd)ien. @ott)of)I

Seitens ber üor ben (Sultanen friec^enben ^^^tianarioten, ber )Ra^tommm be§

bt)5antinifdjen SBeltsuftanbe», loie ber ^odiftrebenben 9^umänen unb ber üom

Pfluge loggefpanuten ©lauen ber $8a(fan;§albinfel, h)urbe jebe (Spanne üon

QugeftänbuiB ober Eroberung eine SBaffe gu neuen Empörungen. ®a§u bie

^oll)pen=^Dliti! 9?u§Ianbs bie SSiberfprüdie in ber Gattung t^ran!reid)§, ha^

nad)bem e» ber ^atf)e ber falben Unab()ängig!eit @g^pten§ gemorben mar,

im ^rimfriege 9JJenfd)en unb 9}?itIionen opferte, um bann 9lumänen unb

Serben üom Seibe be§ D§manifd)en $Reic^e§ Io§äurei^en. ^m §intergrunbe

enblic^ bie Ueberjeugung ha^ atteS ha§> üon 92ationen auSgetjt bie nid)t bm
maleren Glauben tjabcn unb fid) fo nid)t allein an bem alten (Sroberung§=

^^ä)U fonbern an ©ott fetbft üerfünbigen. (Sogar bie mit bem SBeften in

engere SSerüfjrung gefommenen türtifi^en Diplomaten fiatten 9}iüf)e fid^ in bie

neuen SBeltäuftönbe Ijineinjubenfen unb hanad) gu leben: i^re $8eftrebuugen

it)nen ^Reformen ju entletjueu tüurjelten lüeit me^r im Selbfter^ttungStriebe,

oI§ in ber 2(ner!ennung i^rer Sßortreffü^!eit. (Selbft SDUnuer h)ie j^uab

fonnten fid^ gelüiffer orientalifdier Saftcr nid)t entlebigen. Um bem brorjenben

Untergänge ^u fteuern trar foum eine urfräftige 9ktur loie bie 9JJaf)mub» IL

au§reid)enb; feUift if}u trieben ^aferei unb S^ergttieiftung ^u 5tu§f(^tüeifungen,

benen er erlag; nod) üiet meuiger aber fonnte ein ^errfd^er o^ne gro§e

9ktur;5(n(agen, ot)ne Sitbung unb Dt)atfraft lüie 'ähhulM^i^ ba§ SSerften be§

3fleid)e§ üert)inbern. Sein §aB gegen (änropa iuar üieüeic^t feine einsige

Dugeub; aber ha bie alte barborifd^e ^raft ber 9)io»Iimen üerfd^hjunben

lüor, tüäfjrenb bie be« SSeftens an Streitmitteln zugenommen ^tte, !onnte

jener §a^, ber £rieg gegen ganj (Suropa träumte, bie fofortige Dljeilung

be§ £)§manif(^en fReidieg 5ur Solgc Ijabcn. So fönnte bie oben bereite er;

mahnte Ueberlieferung auf 2öa§rl}eit berutjen ba^ j^uab ^afc^a, um ben ge=

1) 93anb 43 u. 44. £. 512.
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fä^rlirfien SSa^ii feinet .f>errit uufc^äblic^ gu machen, ir^m felbft beu ©umpf
be§ ©ijbnritent^umig bereitet ^at. 22enu er, toie lüir [efieit Inerbcn, bamit bas,

fieben eine^ einäelnen !ran!eii ?JJannC'3 abfärbte, fo oerrängcrte er baburrfj

icbenfaüs ha§ be§ gtaatsför|.ierÄ, lucldjcn uor bem ^aifer 9Zico(au§ Gat^ariim II.

bereit» a(ö in gniidüB übergegangen beäcic^net tjatte.
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Sie a?crga:igcnl}cit bct 3uic(. ©influfj bcr DJücferftattung ber joniid^cn ^itieln

Olli bie ßrfjcbung. 23cid)iucrbcicl)riit ber Äaubiotcn an bcu Sultan. 2:ragf)eit bcr

Pforte. 5)ie SanUiotcn erflären bcn SJlädjteu if)ren SStllen mit ©riedjcnlanb »cr=

einigt gn lüerben. 3^re erftcn ©rfolge. Ser ^amp] bei bem Sfofter ?(r!abion.

S3ernfung ber SJlädjtc onf ba§ ^rotofoll bom 20. g-eürnar 1830, hjcld^es beftimmtc

^ritiilegien für bie ^n\d üereintiart :^ntte. S)q§ biploniatiidjc ©injd^rcitcn 9iu^Ianbd

gu ©unftcn ber ftanbioten, ha^ bie ßinüerteibung in öried)entanb öori'djtiigt. ®cgcn=

öorjd)lag (Snglanby, bcr iine bcr iBorfdilag 9Ju^Ianb§ erfotgio» bleibt. Sie Senbung

£efer=ßffcnbii^, ber Slbgcorbncte beibcr rcligiöicr ©cnoiienid^often nad) Gonftantinopet

I)erbeijd}atfen joE. 33tlbung einer proüiiorii'djcn D^cgiernng int 9Jamen ®eorg§ I. Don

bcbürfte. Omer ^ajdja mirb mit bcr Untcrbrüdung be§ 5(ufftanbe§ beauitragt.

ßnglanb xäfi) bem Sultan Don einer farlamcntariid)cn llnterfud}ung auf Äreta mic

granfreidj fie tüollte ab- SJtiBcrfoIgc Dmer ^$"idia§. 5(ngci"id}t§ bcr unter if)m öer=

übten ©ranfamfeiten beantragen bie Äonjutn tion 9inB(anb iinb granfreid; bie Senbung

Don 9iettnng'^id)iffen für bie ^^et)rIoien. ^mh )^a']d)a begiebt fict) jum iiaifer

'äüejanber II. nadi Siüabia, mo bcr Äaijer eine :^erauÄiorbcrnbe Sprad)e füljrt. 3Settcre

llnterf)anblungen. S)er (yrofsoejicr 3(li ^lidja gebt jclbft nad) Sreta unb tieriud)t

bajclbft eine neue 9?crfajjung cinänfütircn. £mcr $afd)a tritt unter SSornjürfen gegen

jeine ©enerale gnrüd nnb mirb bnrd) §niiein 9(0ni '')^a']d}a crjetit. ^ieberanfnal)me

ber S-einbielig!eitcn. Sas ruififdje 9xnnbid)reiben Dom 22. Cftober 1867. Sie 33e=

t^eiligung ®ried)cn(anb-5 bei bem fanbiotiicfjcn 5(nfftanbe. Ultimatum ber Pforte

gegen ©ricdjcnlanb. Q^'f^'-'^'^'^^^'^^^^i'^" ^^^^"^ neuen ^arijer Soniercuä ouf 3>eranlaffnng

ißreu6en'3. ßrflärung bcrjclbcn gegen ®ricd)cn(anb. 33ilbnng bc§ Kabinetts 3«'i""^

nnb Stnnabme hc?, bcn Gonfüct beenbenben 58e]'^(ujfe3 ber ©onferens.

Die ^Balfan-^aUnnfel unb 5Riinuinien Waren su jener ß^it nic^t bie

einzigen ©djauplä^e revolutionärer ßreigniffe im D»monifd;eu 9ieic^e. Sie

8618 £luabrat=S?i(ometer gro^e, ätüifdjeu (Driedjenlnub unb S!(eiu-3(fieu üegenbe

Snfet Slreta, auf tucicfier je^t 234 000 Gfiriften ntct[t griedjifcfieu Urjprung»,

neben 38 000 SDhiIjammebanern leBen, ^) inar feitbeni fie in ber §ir)eiten §nl?te

be§ 17. ^aljrljunbert» öon öenetiauifdjer unter türfifc^e §errfd)aft geriet^,

etgeutüd) nie gnuj jur 9?ufje gcfomnteu. ^i)v 35erfaII unter hcn Domänen

lüar uuauiSbteiblid); aber iueber bcr ioelbeumutt) ber tu beu uuinegfamen

1) guab ^afdja I)at in feinem 9}unbfdjretbcn Dom 4. Hprit 18(37, Don tt)cld)tm

fpöter bie Siebe fein mirb, bie bamaligen 33cDölferuugl^''i>er(}ä(tniffe anf ftreta öon

biefer ®d;ä^ung Derfcf)ieben angegeben.
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S3ergcn lüD^neiiben, ficfj römifrfier 3tbftantniung rüfjmcnben Sp^ntioten, iioc^

bie Set^cüigiing am gricrf)ij'd)en ^-rcifieitc^famljye brnrf)tc bic ?(I})cf)ütt(ung öom

türüfd^en ^ocljc 5uftaubc. ©ine cngfjcrjige, hk ^eI3en»fä^igfeit (yricc^eiilanbS

frf)Iccf)t bercd)ncnbe SDipfoinatic gab bic '^niä 1832 bcn lüden jurücf.

9?nrf)bem 9J?cf)emct 3(ü fie eine ßeit taitg al» 2o()rt für bie bcm Sultan

tüiifjrcnb bcr gncd;if(f)cii (Smpi}rung geleiftctcn Xienfte befcffcn f)attc, iDiirbe

fic 1840 abermal» au§ poHtifrfien 9tüdfic^ten, ber unmittelbaren ^errfdiaft

be§ (5ultan§ jucrfaunt. (Sd)on 1770, 1821 unb 1841 fjatten bie ^anbioten

jid) empört, ^m '^atjvt 1858 erlauben jic^ bie Hon ber (Steuerlaft (5rbrüdten

namcnto]er 2Biüfürf)erri'(^a|t preisgegebenen, unter ber @tattl)atter|d)aft Sßeü

Ißafd^o» au[§ neue unb nur mit 9)tüfje uiar c§ bem (^rofj = 5(bmirat 5(§meb

^afc^a gelungen burd) t)er]d)iebenc ^ug^Üänbuiffe bie (Smpürung ju hc-

, fdimic^tigen. ^a§ S3eifpiet be§ 1864 ftattge^abtcn UebergangeS ber jonifdien

^nfeln in ba§ ^önigreic^ (Bried^enlanb bradite in ftreta ben Bünbftoff abermals

jum 2(uybrnd)e. 5Xm 26. Wa\ 1866 fanb bafelbft eine gro^e !öoIfSt>eriamm(ung

ftatt, lüeld^e fid) mit i^ren ^Befc^tnerben unb i^ren Slnträgen auf ^Reformen

an ben Sultan monbte. Sie burdian§ unterlpürfig gefaxte iBittfd^rift f)ob

f)ert)or ba^ bie im '^a\]xt 1858 gemad)ten iCerfpredjungen einer äRitberung

be§ ©teuerbrude» nic^t aüein nid)t gefiatten, fonbern 'i>(i'\>, bie (Steuern im

@egentf)eil er^öljt loorben feien, '\)a'^ ber SScjir! bon @pl)a!ia im 93efi^ alter

^riüitegien märe, bie aufreiht erfjalten lucrben müfjten, 'iiay, eS^ auf ber ^nfel

tüeber Strogen nod^ Brüden gäbe, 'i^a'^ bie 1858 anerlannten @emeinbe= unb

^rot>in3iat=9ied;te bei ber beftef^enben SSafjI^Drbnung uid)t cj:iftiren, 't>a'^ trot^

bc§ 3(rti!e(§ 29 bc» faiferlidjcn ^-)at§ feine 3tderbau;^^anf erridjtet morbeu

märe, \>a!<^ bie ©eric^te beftec^tid) feien unb 3eiigcn:2(u§fagen ber ©briften

üor ben ©eric^tcn erfter ^nftanj nicbt sugeloffen merben, W'^ bic inbitiibueüc

greitjcit nic^t geadjtet mirb, '^a'^ Sdjuten unb .f^ofpitäter reformirt merben

muffen, 'ba^ ftatt brei bem §anbel adein geöffneten -S^äfen, fämmtüd)e 5)äfen

ber Snfel bem ^anbel jur S^erfügung ftcf}cn follcn, baf, bic pm (5f)riftentt)umc

überge^enben dürfen üerbannt unb enterbt merben, enbtic^ ':>a'^ für bie bei

ber 5?oItebemegung ^etf)ei(igten eine altgemeine ^öegnabigung erfolgen foUe.

(S§ öerbient bcfonbcrS f)eroorgefjoben ^u merben ba§ biefe§ ^^rogramm,

(beffen 33ered;tigung in einer SDepefd^e be§ franjöfifd^en ^onfut» in ^anbia

t3om 1. ^uni 1866 auÄbrüdtidj anerfannt morben ift) nur ber 3tu§brud einev

^uttur = S5oIfe!§ fein tonnte, mic benn überfjaupt ber 3iMtti"b auf biefer

gried^if^en ^nfel bie Gigentf)ümlid)!eit jeigt bafs, h)a§ immert)in ein 3ci<j^en

üon fid) Söafju bredienber rcligiöfer ^utbung ift, bort '33Ufd)cf)en smifdien

©Triften unb ä)hd)amebanern ftattfinbcn. ^cm in Clonftantinopel beliebten

SSerfc^IeppungS-Stjfteme gemä^, ontloortete bie 'i^forte erft am 23. ^uü, in

gorm eine§ ßrlaffe-^ an bcn @eneraI--@onOerneur .^s-^mael ^afdia, ablebncnb

nnb oerftärtte i^rc 3::ruppcnmadjt auf bcr Qnfel, mäl^rcnb letzterer mit ©e^

maltma^regeln brot)te. S)ie ß^riften maren, ba ber abfditägige ^öefd^eib

ifinen erft 5lnfang§ 9(uguft befannt unirbc, nid)t untliätig geblieben unb
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ftanbeu im ©11115011 10 000 SJJanii bei SCpocorona bem :itcf)r aB boppelt fo

itavkn türüfdjen §ecre gegenüber. @Icic^ naä) beut erften S3Iutöergie^en

crlief3 bie SSoIfgüerfamiiiiung am 28. Slugiift 1866 einen 9Cufruf an bie

SSertretcr ber 9Jiäd;te, in lüelc^em fie iljren SÖiüen S^reta mit bem SJiutter;

lanbe öereinigt §u fefien au§]^rad^ unb am 2. (September erÜärte fie bie

türüfdje §errjrf)aft für abgefdjafft nnb bie SSereinigung ber ^nfel mit @riec^en=

lanb, nnter bem @ce|)tcr (S)eorg§ I. ^ymael ^afi^a mar bei Griffes unb

9(pDcorona gcfdjlagen morben, eine anbere 2tbtt)eilung f)otte bei ©elino eine

S^iebertage erlitten, ^an fing in ßonftantinopet an ein^ufefien ha'^ ber

3{ufftanb ernftere S5erl;ältniffe anneljinen fönne, berief baf)er ^»mael ^afd)a ah

unb ernannte, iubem man SSerftärfungen fdjidte, ben früheren, alten ß^Duöerneur

ber Snfel 9}Juftapf)a 9taili ^afdja, metc^er ben SSeinamen ^iritli (ber ^retenfer)

füf)rte unb mit ben borttgen 3Scrf)öItniffen befonberS be!annt fein follte, juni

(55eneraI;©Dut)erneur. SSon @ried)enlanb Ratten fic^ naä) unb nad) etma 2000

öon h^n in Sitten beftei)enben SSereinen gefanbte ?^reiloiHige eingefunben, fo=

ba§ ber neue ©onüerueur, xinter Sesugnofjme auf biefe „SSerfü^rer", htn 2(uf=

ftänbifdien eine grift öon fünf Xage.n jur üöttigen Untermerfung ftctite. ®ie

$ßoIf»oerfainmtung manbte fid) nun auf§ 9Zeue an bie 33ertreter ber a}Md)te

mit ber 58itte i^nen @d)iffe gur Ü^ettung ber ©reife, ber grauen unb ^inber

§u gemätjren, lüa§, dIjuc offen für ben 3(ufftanb Partei gu nehmen, auc^

gefdjal). 2tm 22. 3^oüembcr 1866 griff ^iritli ba§ befeftigte ßtofter Strcabion

on, ioo ein erbitterter S^am|3f ftattfanb. 2tl§ bie 2;ür!en nac^ langem Sßiber=

ftanbe einbrangen, f)3rengte nad) !retenfifd)en, öüu ben Slürfen aber geleugneten

Ueberlieferungen, ber 2(bt ©abriet, fi^ fetbft begrabenb, bo§ ^lofter in bie

Suft. 2)iefe unb anbere SSorgänge fteigerten bie SEEieilnaljme an bem ©d^idfat

ber fretenfifdjcn Sfjriften in (Suropa unb bcfonber§ in 9tu^Ianb. 'äha aud^

in granfrei(^ unb ©nglanb fanben ©ammlungcn für bie SSebrängten ftatt.'

®ie Pforte modite fid) erinnern ha'^ bie 3Jläd;te if)r gur Qdt ^reta nid^t

bebingung§Io§ gurüdgegeben Ijatten. ^n ©emä|^eit eine§ in bem ^rotofoll

Dom 20. gebruar 1830 ücrjeidjneten 93efdj(uffe§, Ijatten bie bei if^r beglaubigten

©efanbten ber beiben 2öeftinäd)te unb ülu^IanbS i^r om 8. Stprit eine 9^ote

übergeben, in loetdjer cS t)ie^: „®ie Unter^eid^neten finb öon i^ren §öfen

beauftragt bie Stufmerffamteit ber Stegierung be§ (Su(tan§ auf ein Dbjeft 5U

teufen ha^, it)nen fe^r am ^erjen liegt; tüie fie bereit» angezeigt ^oben, foüen

bie unfein (Samo§ unb ^reta unter ber ^errfd^oft ber Pforte unb öon ber

neuen 9}kd)t bie man in ©ricd;eulanb ju erridjten befc^Ioffen Ijat unabt;ängig

bleiben; nid)tybeftolüeniger glauben bie i^öfe fic^, fraft ber SSerpflic^tungen

bie fie untereinauber eingegangen finb, gehalten ben Seluoljnern öon ^reta

unb @amo§ (2i(^erl)eit gegen jeglidje Ü^eaftion in 83ctreff ber früheren

föreiguiffe an beneu fie Stnt^eil genommen Ijaben ju öerfd^affen unb fie

forbern biefe ©ic^erljeit öon ber Ijoben ^^forte, inbem fie beanfpruc^en fie

auf bcftimmten ©a^ungen ju begrünben, bie an il)re alten ^riöilegien

anlnüpfenb, ober iljuen foldf)e gelöäljrenb \vdä)t bie @rfal)rung oI§ il)nen notl^'
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lucnbig f)erau§gc[tent fint, icitcn 39ebDt!erungen einen lüirfi'amen ©d)iil3 üor

2öiüfür= itnb 23cbrürfun(]§ = 9}Jaf]rcfictn öcr(ei()en. Xic brei .Kabinette lüoUcu

gern nnncljmcu ba^ bie f)oI)e Pforte ficf) in iljrcr lüeifcn (£rfnf)rung 'j felbft

überjengcn it)irb bafs angefid)t§ ber nad)bavüd)en unb retigiöj'cn Schiebungen

luetdie bic ßJricdjcn lion ©anioS nnb Sl'rcta mit bcn Untcrtfjaucn be§ neuen

(Staates bereinigen, eine biltigc unb üätertidjc SSermaltung bas jid)cr[te SKittel

ift if)re |)errid)aft bofetbft auf uner)d)ütterlid)en ©rnnblagcu ,vi ertialten.''

®ie]c S3cbingnngen jn einer Qdt Wo üpn ^Reformen 5n (fünften ber Gfjrij'ten

in bcn übrigen ^rDöinjen ber 2;ür!ei nod^ nidjt bie 9tcbe lüar, finb öon

Befonberer SSebentnng unb stuar nmfomcl^r al§ fie am 24. 3{pri( 1830 öon

ber Pforte bcbingung§lD§ angenommen itntrbcn. Söir luerben fogteic^ fe'fien

bis jn meldjcm ®rabe bic 3"terelfen=^oIiti! ber cinjclnen ^Regierungen ha§>

Uebercinfommen non 1830 gerfc^t I)at. 5)en erftcn ©ebroud^ öon bem au§

bem Saläre 1830 fid) :^cr|($rcibenbcn (5injd)reitung»red)t mad)te Stujilanb.

pr[t e^ortfc^afolü Iief3 am 20. 2(ngni"t 1866 in ^^ari§ unb Sonbon gu ge=

mein[d)aftUc^en 93orftcüungen bei ber Pforte eintaben unb fdjon am barauf;

folgenben 2^age, glcidj^eitig mit ber (Ernennung 9)Zuftapf)a Sliprüi«, ermäditigte

er bcn ©enerat 3ö"f^tiem im gaKe er \i<i) mit feinen GoUcgen in (Xonftantinopel

nid^t öerftiinbigen !önne, allein „freunbfdiaftlid) aber encrgifc^" öorjuge^en.

SDem Kabinett öon St. ^ame§ famen bic Gröffnungen S^njälanb? öerbä^tig

öor: Sorb ©tanlct) rietf) ju äu^erftcr 9?or|id)t, menn man nid^t ©cfa^r laufen

lüofle bie ganje orientalifdie 5(ngelegenf)cit micber I)crauf5ubefd)iüörcn. S)rout)n

be Sf)ut)§ trar anberer Stnfidjt. S^aum iuar ifim ber ©i^ritt (>5Drtfd)afotö§

belannt geiüorben, al§ er om 24. 5(uguft h^n 2Jlarquiy ö. 9J?ouftier in

(5onftantino|3el beauftragte, in ©emeinfc^aft mit bcn S5ertrctern ©uglanbÄ unb

9iuBlanb§ bei ber Pforte bie ©enbung eincS auBcrorbentlidieu ^ommiffär§

nac^ ftteta burdjjnfe^en, ber bcn iua^ren X^atbeftanb erforfd)en unb bie

geeigneten SQia^regcI ergreifen !önnte. SSä^renb biefcr biplomatifd^en 3(ftion

blieb Sfin^Ianb beftänbig in erfter 'iRtiljc. %U ber SOkrquiy ö. äRouftier am
16. 5^oöember 1866 Eröffnungen tücgen eine» ßinticrftäubniffcÄ in ber ortentolt:

fd^en Slngelegen^eit machte, fd)rieb gürft ß^orifdiafoui an bcn 33arDn ö. 5Bubberg

Tiac^ ^ariÄ: „^Bitten @ie ben ^aifer 9kpoteon fic^ ber Unterl)altung ju erinnern

öjeldie unfer erl}abener §err mit if)m in (Stuttgart gel^abt I)at. Sic 5(nfid^ten

löetd^e (Seine S^aifcrlic^e SDtajeftät ifim 5U biefer ^dt über bie 3wfuiÜt '^^^

DrientS mitget^eilt I)at, Ijabcn fid) nic^t geänbert; feine ß)runbfät^e finb bie;

felben geblieben." ^reta betreffenb f^ie^ e» bann lueiter ba'^ cv nur eine

grünblic^e Söfung gäbe, nämtid) bie (Sinöerteibung in 6kicd)cnlanb. Scheint

bie§ 5u rabical, fo möge man lücnigftcng aui§ ßreta einen felbftänbigen, nur

burd^ ein einfad)c§ SSafattcn^SScr^ältni^ jur Pforte fte^enben Staat machen,

äf)ntid^ bem ireli^es für bie Si)onaufürftcntbümer befielet, ©y märe bie»

dn Uebergang gur ©inöerlcibung in @ried}enlanb, bie früher ober fpäter

1) Su bem fdilüütftigen franäöfifd^en ^'e^-te I)ct^t e?: „dans sa sagesse Maire'e".
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uuauSMeiblid) [djciut. ©oütc e§ gegen 9?uf3lanb§ SBunid) 511 einer größeren

2(u§bef)nung üon 2(nfftänbcn ber Gfjviften !ommen, fo f)ätt 9tnBIanb für

nnmögtid) bnfs irgenb eine cfiriftlirfjc Tlad]t materiell ^^artei für bie S^ürfei

nnb gegen bie SSerjlueiffung ber d)rtftücf)cn S3eüölfernng nimmt. 3)ie einzige

rid^tige Sinie öeftänbe bann im 9^id)t;(Sinfcf)reiten, lt)a§ Sf^n^Ianb beobad^ten

lüotte, Uienn bie anbern 9J?äd}te ba§[elbe tl^nn. ®§ tuar bie§ eine SSariante

ber Eröffnung be§ ^aifery 9iieoIan§ an ©ir ß)eorg .^omilton !2el)monr, nur

ba| bie SScrftiinbigung über bie 93ente feljite. —
(Sngtanb fant cr[t im 9)Zonat ^annar 1867 5n einem beftimmten SSor-

[d)Iage. 5Jiic^t mit Unrcdjt feilte Sorb (Stautet) in feiner ^e)3efdje t:)om 17.

auaeinanber ba^ tcenn ^reta toie ©amoö eine au§fd){ie^Iic^ d)riftüd)e 33e:

üölfernng Ijätte, mau itjm eine ^Regierung mie jene ^nfel fie befi^t geben

fönnte. 5(ber in ber ^ermeugung ber ^Raffen befte^e bie gro^e ©d^mierigfeit.

9)ku möge batjer einen c^riftti(^en ß)cinücrneur auf ^reta ernennen nnb

biefcm einen Suitl) beigeben, in lueldjem Sfiriften nnb 9JJnf)amebaner gteidie

@timmeu=5(uäatjt fjätten. 3)iefer 9?atf) mu^tc tjon üorn^erein ol^ne SBirfung

bleiben, ha Sorb ©tautet) fi dj gteidigeitig üerhjatjrte beut 9?ed)te ber Pforte

gu no^e treten ^n molteu. Tie Pforte föune biefe 9iat§fc^tüffe annel)men

ober abtetjuen. 'äuä) üou Seiten {^ranfreic^g n^aren bie Unterijanbtnngen

frud)tto§ fortgefe^t morbcn. SDic vPforte faf) inbeffen ein ha^ nad; bem

@d)eitern ber ©enbnng 9^hiftapt)a }^a]jri(i§ nnb angefidjt» be§ auf bie frütjeren

Sßer^flidjtungen fid^ ftü|enben biptomatifc^en (Sinfd)reiten§ 9luBtonb§ unb

j^ranlreic^y ettüa§ gefdjetjen muffe unb madite einen 9tn§gfcid)ungS;58erfu(^,

iubem fie «Setier ©ffeubi mit bem 5(uftrage nad) Äreta fc^idte beibe retigiöfe

©enoffeufc^aften gur ©enbung Hon Slbgeorbneten nod^ ©onftantinopet ein;

§utaben. ^ie in (S;)t)atia nerfammetteu (Jf)riften hjiefen in ben erften 9)Jonaten

be§ ^atjre» 1867 biefen S5erfud) jurüd nnb erftiirten bie SSotfÜbertreter bie-

fic^ na^ Gouftanttnopet begeben mürben öon Horne^erein für SSerrätl^er.

ß^Ieic^jeitig festen fie eine an§ fieben ^Ktgtieberu beftebeube ^Regierung im

Sitamen ©eorg» I. ein unb ein Hon 3i»it)ra!afi§ nuter5eidjnete§ SDJauifcft 00m

13. gebruar er!färte baf3 mcnn ©nropa feit bem 15. ^o^r^uuberte öor ber

türüfc^en lleberftuttjung gerettet ioorben ift, bie§ ben (SJriedien ju üerbanfen

fei, loetdie fid) getocigert bätten ifjre S3itbung jn ber rotjcn (^eniatt be§ @r;

oberer» §u fc^tagen. S)ie ^Bereinigung Ärcta§ mit 6)ried)entanb tilge im

^ntereffe ber ganzen SBett. ßinige burdi Sift nad) (Ionftantino|3et geführte

Sibgeorbnete proteftirtcn unb tegten fomit 3eiigniJ3 öon einer burc§au§ ein^eit;

lid^en 33emegnng üi\ wdd)^ ber Diplomatie eine nuabmeiSbare Stufgabe ftettte.

®er 9Jlarqui§ 0. Mouftier t)otte ben bcbiidjtigen Drontju be 2^utj§ im

9}?inifterinm ber 9tu§lüärtigen '*Xugetegenf}eiten erfe|t nnb $8ourr6 loor in

eonftautino|3et an feine ©tette getreten. 5tm 8. Wlax^ 1867 lüurbe bem

frauäöfifc^en ^otfd)after nngtaublidjermeife oon $ari§ an§ gefdirieben, bie

Pforte mürbe einen §t!t oon t}ot)er SBeiöfjeit anc^fütjren, menn fie bie ^c=

öötfernng ^retay ernfttid) befragte, b. 1} bort ba§ attgemeine ©timmredjt ^ur
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Stntticnbuiig &rä(^te. ^a^ Shifjlanb bicfcni 5(u5iucn beiftimmte fnini faum

Befvcmben, woi aber baf3 bic aiiberen 9JMd)te mit 9{ib5uaf)mc (5nn(aiib» bafür

nmreit. (So fam c§ bnfj i^iiab ''^aid}a ber bamals ba» Sdic^iüärtinc 3(mt

befkibetc, in einem 9tunblc()reiLieu uom 4. Sl^rit 1867 beii 9Kärf)ten eine

Seftiou geben fonnte. 3iHe ba» Sünibfcfjueiben besagte, fjatte er näm(id) bem

franjöfifcfien S3oti'd;after (nidjt oljne S^-'onic) erflärt, e» tarne ifjm jtuar nicf)t

5U über btn SBertf) be§ atigemeinen Stimmred)te§ §u ftreiten, aber im

Cämanifd^en Sfteidje bernfje ha^$ @onüevänität^rcd)t auf anberen »iec^tioi

©runbfät^en. Sie ^Regierung be§ «Sultan» tonne fid; unmög(id) burd) bie

^(nJuenbung eine§ ^tebie,^it§ in Äreta, bal am näc^ften Xoge auf ha§ gan^e

9?eid; au^gobet)nt nierben tonnte, ifjrcr 9iedjte berauben laffen unb niemat§

tünne fie barein nnttigen atleS ba» au§3ufü()ren lua» bie !^eöötterung an ben

!It)Dren bon (5onftantino|.ieI felbft öertangen lüürbe. Äreta tonne lüeber mit

Samo» nod) mit ben 2)onaufür[tentf)ümern üergtidjcn )uerben, benn alte biefe

l'änber finb uon einer (jomogenen S3ctiö(terung bclüofjut. Slreta ift üon

120 000 a)hifelmännevn unb 200 000 (£f;riften betiöttert. SJZetjr aUi bie

cf)älfte be§ ^oben» gcfjört b^n erfteren: e» ift baber unmöglich nieber auf

iSreta nod) in einem anberen 2;fjei(e be» Üieidje» d)rift(idje 35eriüo(tungen ^u

errid^ten. 2)ie Pforte f}at gu ©nnflen i^rer d^riftlic^en Unterttjanen hcn

©runbfa^ ber @(eid)f)eit eingeführt, aber fie lyitt nic^t baf5 biefer @runbfat3,

anftatt bie Stjriften breit in bie 83eriDa(tung be» Sauber treten ju laffen, auf

eine 5(uöfd)Ue§ung beiä mufetmännifdien ßtement» auSgel^t. 2Sa§ bie 2tb-'

tretung ber ^nfet ^reta an ©riei^entanb anbetrifft fo erflärte %üah bem

franjöfifdjen ^^otfdjafter ba^ e» tjicr^u eine» neuen lUaüarinoö bebürfte.

Sa e» tjeutjutage feine 9}?ad)t gäbe lüeldje ben üereinigten Gräften ber &vo^'

mäd)te tüiberfte^en tonnte, fo mürbe bie UnmögUc^feit einer bemaffneten

ßoatition (Suropa» 5u trogen, feine (ärniebrigung für bie ^^forte fein; aber

menn je eine foti^e (Koalition, allen @efe|en ber 33iUigfeit unb SO^enfd)tidjfeit

äumiber ftattfiinbe, fo mürbe fie nic^t allein bie türfifd)e ^^totte unb ba^^

türfifd)e ipeer üernidjten, fonbern anä) bie 120 000 ßretenfer 9Jätfetmänner

gemattfam fortjagen unb ba§> ertragen muffen ma» bie SSersmeiflung biefen

eingeben fonnte. Sie ^^forte tief? e» bei biefer ftof^en Spradjc nid)t bemenben,

fonbern betraute, ba i^rc 5ßermittInng§:SSerfud)e fet)tgefd)(agen maren, if;ren

betnäbrteften ©enerat, Dmer ^afc^a, mit ber Unterbrüdung bei; 3(ufftanbe».

SSieberum luar e§ 9iu§(anb ba§ \\d) guerft 3u ©unften ber fanbiotifd)en

©Triften in§ Witid legte, inbem e» am 24. Slpril 1867 burd) ^gnatiem be=

antragen lie^ baf3 Dmer ^afd^a bk tycinbfeligfeitcn nidit beginnen folte.

granfreid) ftellte üier Sage fpätcr in donftantinopel ba»felbe '^tnfinnen, brang

ober fo mentg bur^ mie Ütuf^tanb. ^^(m 17. Wai fam e» fogar ju einer

ßoIIeetiü:9cote, bei metd^er fid) nur ßnglanb nidit betbeiligte unb in meldier

aiif!^ neue ber Statt) crtbeilt untrbe, bie S3eoi.vtlerung «rcta» megen it)rer i&e-

bürfuiffe p befragen. Sie burd) bie Sd)tüierigfeiten ber Sage entmaffnctc

Siptomotie fd^ien gou3 nergeffen ju fjabcn bafi bie STanbioten jebe anberc
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Söfung al§ bie ber (Sinüer(ei(mni| in @ried)en(anb Uncbcrf)o(t Q6t3ete{)nt l^atten.

%nah cjing inbeffcn unter gelüiffcn ^ßebingungcn au] ben 9tatf) bev 9JJä(^te ein;

ntier nacCibem fogar ücrfurfit luovbcn Ipor hm Sultan, Jüäl^reub feiner 9teii'e

uac^ ^ari§ 3ur SSeltouöfteltung, |)er|önlic^ für biefe Strt |)ar(amentarif(^er

Unterfuc^ung auf ßreta gu getüinncn, rietf) Gnglaub e§ i^m ab unb fo blieb c§

bei ber ©ntfc^eibung auf beut Sdjladfitfelbc. 5ie 2;inge üeriüicfcttcn fid) bort

aber noc^ meljr, ba and^ Dmcr ^afd)a bei feinen Unternehmungen iüenig

&iüd I)atte. (Sein ^^lan beftanb barin bie 9{ufftänbifd)cn in bie S^^afia;

©ebirge gurüd^nbrängen unb fie bort einjufi^IieBen unb ,^u üernid)ten. Zvü)§

einiger fleinen SSortf}ei(e mijitong biefer ^lan; bie unter bem Dberbefe^t eine§

^Renegaten öerübten ©räuel fteigerten bie Erbitterung unb bie |3roüiforif^e

S'iegierung cntfd^Iof? fic^ jur Stue^ftetlung üon Slaper^^öriefen. 5(ngef{c^t» ber

gegen grauen unb ßinber üerübten öraufanifeiten, üerantaBten bie Äonfuln

öon Ülu^Ianb unb gran!reic^ i^re Ütegieningen gur Senbung üon Sd)iffen,

foba^ öiete SSetjrtofe üon ruffifdien, fran§öfifd)en, ja felbft üon öftreic^ifi^en

^^afirjeugen nad) ©riedjentaub beförbert merbcn fonnten. ^nx Sßerlängeruug

be» SlufftanbeS trug lüefentlii^ ber Umftanb bei ba§ er öon griec^ifc^er Seite

nic^t allein burc^ greitüitlige fonbern anä) burd) SJhmb: unb Sd}ie§V)orratf)

unterftü^t lüurbe. ßine boüftänbige Slbfperrung ber ^wid Wax bem ©efc^tüaber

^obart $afd)a§ fo loenig gcgiüdt, ha]^ ha§ gried^ifc^e ^am^fboot 9(rcabion

bie S3to!abe über jJuauäigmal burd)brec^en fonnte. 2tm 21. Sfuguft 1867

inad)ten brei tür!ifd)e Schiffe biefer fieroifdjen öülfeleiftung ein 6nbe. SDer

gü^rer be^ 5Ircabion, durentil üerbrannte nad)bem er fic^ in einen 9Zot!^f)afen

gerettet ^atte, fclbft ben öon ben türüfc^en Äugeln ftar! befc^äbigten S)ampfer.

2)ie ©riechen erfe^ten tf)n burc^ einen onberen, ben fie bejeidinenberjreife bie

Union nannten.

®a Sllejauber IL im 3(uguft 1867 eine 9teife noc^ Sibabia mad^te, be^

gob fic^ f^uab ^afdia in öerföbnlidier 5(bfid)t bortfiin, brachte e§ aber nid^t

allein ju feinem 5(nÄg(eid)C, fonbern nalim ben Sinbrud mit ba^ bie ruffifd^e

Söfung ber 2tngclegenf)eit nur in ber Soötofung ÄanbienS öon ber dürfet

befiele. (S^Iaubmürbigen 9lacf)rid)ten infolge, Utäre bie Sprad^e 5Uejanber§

gegenüber bem türfifdien 9.1iinifter in Sitiabia faft eine Ijeraugforbernbe ge;

luefen. 9lm 27. 5üiguft fd)(ugcn bemgcmiiB nud^ bie ©efanbten 9iu^Ianb§,

?^ranfreidt)§, ^reu§en§ unb ^talieng in Gonftantinopel üor einen breimonotüd^en

SSaffenftiEftanb gu üertünbigen unb eine internationale Unterfuc^ung§;

Äommiffion auÄjufdn'eibcn. ^ie Pforte gab am 4. September einen au§'

hjeidtienben S3efdE)eib. Sie betoilligte nur einen 9JJonat SBaffenftiüftanb bei

ununterbrodiener 33to!abe, [teilte bie 5Iu§tt)anberung ber in: unb auMänbifd^en

^nfurgenten frei, erfliirte aber ba^ ba bie d-intierleibung in ©ried^enlanb 5U

ben Unmöglicf)!eiten get)öre, e§ fid^ nur um ein 5?ernclimen ber fonftigen

SSünfdje ber Äretenfer fianble. ^n S3etreff ber 3f{eformen hciU fie öor me^r

gu bcmittigen at§ jemal§ öertangt lüorben fei. Sie ncrüoltftänbigte am

13. September if)rcn Sefd^Iufi burd) 9?ertünbigung einer 5(mneftie für bie^
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jenigen ^reten[cr Wddjt bcn 33c{jörbcn ifire SBaffcn Qu§üefern unb nn ifjren

|)eerb jurüdfefiren. ®en belüaftnetcn gvciuben nnb ben im 2(ufru[)r öer;

l^arrenben Suliinbcrn tuirb eine j^rift Don jed)§ 2Bod)cn gcrtiä^rt, tuä^rcnb bcnen

fie fid) auf au^Iiinbifdjcn ober [clbft auf ifinen ju Öebote flcftcUten türfifdicn

fjof^rjeutjen einfd)iffeu {öiincn. ^^iud) ben ^retenfern felbft ift, unter ber 93c=

bingung ha^ fie ifjre S3efil^ungen uerfaufen unb ofjue bcfonbere Gr(aubni§

ber 9tcgiernng nid)t nneberfeljren, hk StuSmanberung geftattet. '^a bic 9)iäcf)te,

lüie Juir gefe^en Ijaben, fid) für bie ©infet^ung einer internationalen

Unterfnd)ung§=Ä'DmmiffiDn auagefproc^en f^attcn, fann e§ nidjt 3i?unber nefjmen

'öa'^i bie Sanbioten auf eine foldöe unb über§au|)t auf 58otf»a6ftimmung 6e;

ftanben. Unter biefen Umftänben fa^te ber nie ermübenbc Örof30e5ier 5((i

^ofd;a hm ©ntfdjlu^ fic^ fc(6ft nad; ßreta einjuf(Riffen. Gr f)atte eine ödU=

ftänbige SSerfaffung für bie ^retenfer aufgearbeitet, hk i^rem ^i^^alte nad)

(föenn man bie Üo^^trennnng ber ^nfel, jn iuetd^er bie dürfen ein neue§

S^atiarino für nötf)ig erftärt f)atten, au§fd)tie^t), allerbing§ mef)r entl)iett aU
urfprünglic^ in 5(nf|)rnc^ genommen njorben njar. 5(uf ^reta angelangt,

fd)tug 5(Ii bie 2Saf}I üon Stbgeorbneten beiber ©enoffenfdiaften üor, lüetc^e

mit if)m ttn neuen 53ern»oItnng»pIon beratfjen follten. ^n ber erften 516=

le^nung biefe» 3Sorfd)Iage» (Seiten^ ber SJotfööerfammlung fal) 5lti lüieber bie

^onb 9tuBIanb«. Stud^ Tratte er htn ruffifd)en Slbmirot 58uta!oh) in 5?er;

bac^t, unter bem S3orn:)anbe g(üd)tige ein5ufd)iffen, hcn Shifftanb burd) ^ßorratfie

atler 5trt unb 3iifüf)i^ung üon gi-'^ifchartern gu unterftü|en. Söiefer SSerbad)t

!onnte fid^ nur fteigern, at§ Ütu^tanb am 29. Cctober in Gonftantinopel bie

Uebergabe einer 9iote ju 35ieren ((Snglanb unb Deftreid^ I)atten if)re Set^eitigung

obgele^nt) üeranta^te, in föelc^er bie 3Sermeigeruug ber internotionalen Unter;

fudiung gerügt unb ber Pforte überl^ou^^t ber SSorhJurf gemad^t lüurbe bi§^er

lüeber Üteformen noc^ Garantien gegeben gn %ben.

^lad) miauf be§ SSaffenftiIIftanbe§ am 1. 9?obember berfünbete 9((i

bie (Strenge ber ©efe^e gegen bie Stufrüt)rer, trat nunmehr ober öffentUd^

mit feinem 9^eformprogramm f)erttor. @§ foHte nid)t bto^ abminiftratioer

fonbern aud^ |)otitifd^er 9Jatur fein, ©in ©eneralgouderneur toirb an ber

©pi^e ber SSermaltung, ein ©encrat an ber S^jit^e ber militörifdien ^Se;

fa|ung ftef)en. SDer ©eneralgouöerneur erl^ätt einen au» (Sfiriften unb 3}htfe(=

mäunern snfammengefe^ten 33eirat^. Unter bem ©eneralgouüerneur fte^en bie

©ouüerneure ber (Sanbfc^a!^ bie ju einer §älftc an§ Gf^riften jur anbern auv

3Jiut)amebanern ernannt merbcn. S)er 9tu§gleid^ung falber derben ben cf)rift=

Iid)en ©ouöerueuren mu^amebanifd)e unb ben mubamcbanifd^en c^riftlid^e 9imtv=

gef)ilfeu beigegeben. 5)ie Kantone rtierben üon Untcrgouüerneuren öermaüet unb

atte biefe 33eamteu öon ber 9iegierung ernannt, ^av 2Saf)Iredf)t luar inbeffeu

in biefem Programm !eineltt)eg§ übergangen. Qeber ©oubcrneur fotitc einen

S5erJuaItungy;9tatt) traben, in bem bc» @eneraIgouöerneur§ Ijiitten beffen beibe

9tätt)e, ber St)ef be§ @erid^t§mefen§, ber gricdfiifd^e 9JietropoUt, ber (Bdja^-

meifter, bie S)ire!tDren ber dorrefponbens fomie brei gemä^Ite G^rifteu unb

Samifig, Criental. «njol. 2a
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brei gclüäljlte älZuIjamebaner Si^ unb (Stimme. Xk amtüc^e Sorref^onbeuj

foü in türüfd^er imb grierfiiid^er ©prarfie geführt lüerben. Sie SonbfdjafÄ

unb bie Kantone ^abcn (üorbef)alt(id) be§ S3eiftanbe§ nieberer ^Beamten) bie=

felbe Einrichtung unb in hcn (2anb]c^af§ n:)o nur Gfiriften Ujofinen finb aUe

gelüät)(ten fed^», ©firiften. ®ie gu fdjaffenben ßiüi(= unb ^riminal;@erid)tc

follen getüä^Ite S3eifi|er Ijab^n unb ^wav in ben gemifdjten SSejirfen gemifc^te

unb in ben rein dirifindjen nur (^riftü(^e. 33ei ^roce]'fen än)ifd;en Surfen

unb ©Triften entfc^eibet ein gemifditer (^eric^t§f)of. S)ie Krönung biefeS in

ber S^eorie feine§nieg§ ju üeriuerfenben ©ebäube» follte in ber SSifbung

eineg einmal jäf^rlid) gu berufenbeu ©eneratratfjeS beftef)en, gu iuelc^em jeber

Danton glüei 2l6georbnete ernennen foüte. S)ie[e§ |3orIamentarifc^e Snftitut

Ij litte fid) lüefentlid) mit ben ^ulturintereffen ber '^n]d gu befc^äftigen.

3(m 22.9^Dt)cm£)er eröffnete ber ©ro^oegier biefe 2(bgeorbnetenöerfammIung,

in Jrelc^er fid) unter 75 SOatgliebern nur 26 (5f)riften befanben. @in S^eil

ber Seöölferung loar offenbor be§ Kampfes mübe unb Jüürbe fid^, o^ne bie

^le^ereien 9iu§(anb» unb ©riedienlanbs bi§ auf 2Beitere§ mit htn neuen S^-

fagen ber Pforte begnügt f)aben. (Sine gro^e ^(njat)! greifc^örler l^atte ben

^am))fpla^ bereits üertaffen, aber tro^beffen fonnten bie öon 2lli ernannten

d)riftlid)en unb türfifdien Beamten gegen ben Slufftanb nid^t üorbringen.

Sie 26 2lbgeorbneten lüoüten it)rerfeit§ eine ^robe i{)re§ Patriotismus ah-

legen unb fteltten beut ©roBüesier eine Steige üon i^oi'i'erungen, bie junt

%^dl fc^on in ber allgemeinen $8ittfd)rift öom 26. Wilai 1866 entfialten,

5um %^dl burd) SHiS Programm bereits geiuöfjrt lüaren.

Dmer ^^afd)a %tte, in 9Jä^mutt) gegen feine unfähigen Generale unb

gegen bie glotte §obart ^afd^aS, ber eS nie gu einer öoüftänbigen SStofabe

ber ^nfet bringen fonnte, fid) im 9Zoöember oon bem Oberbefehl äurüdgejogen

unb n^ar burdj ^uffein Stöni ^afd)a erfe|t n:)orben. ©egen (Snbe beS Saf)reS

begannen bie geinbfeligfeiten unter beffen Seitung oufS neue. Stu^Ianb I)atte

unüerrüdt ben ßreuj^ug lueitergefü^rt, inbem eS mittels eines 9tunbfd)reibenS

üom 22. Dctober 1867 feinen SSertretern im StuSlanbe bie bereits eriöät^nte

®r!(ärung ber öier 3Jiäd)te mitt^eilte unb als Kommentar bemerlte ba^ bie

Pforte, bur^ itjre I)artnädige Stbtefinung ber if)r ertfieitten Statl^fc^Iüffe unb

felbft ber guab ^afc^a gemachten |)erfönlic^en SSorfteüungen beS SlaiferS, bie

Sage rt)efentlic^ t»erfd)Ie(^tert fiabe. atu^Ianb i)üW beSf)atb jene (öon ^^ranf;

reid) abgefdjlüäc^te) ©rüärung üeranta^t, unb le^ne fortan i^ht SSeranthJortüc^;

feit al\ ha eS üer^inbern moüe boB |}oUtifc^e gtiüalitäten bie of)net)in fd^on

fo ernfte SSern?id(ung ber orientalifdfien grage noc^ öerme^ren. Tlan bürfe

inbeffen ^ierauS ni(^t auf ©leid^gültigfeit 9^u|tanbS fc^üe^en. ^ierju mu^

bemerlt lüerben ba^ ha 9^u^Ianb, (5)riec|enlanb unb bie ^retenfer mit i^rcu

9?atl)fcf)tägen unb befonberS mit ber internationaten Unterfud^ung nid^tS anbereS

als bie SoStrennung ÄanbienS öon ber SürM bejlcedten, bie Pforte tion

i^rem ©tanbpnnfte bie triftigften ©rünbe ^atte fie abäute^nen.

SSebor mir Ijier bie immerhin nur proöiforifd^e Söfung biefeS merfmürbigen
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SonfUcte» barfteücu, iitu^ bie ^oütif @vicc^en(aub§ luäf)renb besfelbcu itod)

näl}cr ge^cirfjuet lucrbcu. @d)ou am 7. Stuguft 1866 f)Qttc bie !rcten|ifd)C

!J?ationa(;95criiimm(uug bcn alten, üon beii griedjifrfieu ^rcifieitSfänipfcn (jcr

befamitcii Öeucral 2;cmctrioy Halcrgi», alä bcn geeupietften, auf ^iaiibia ]el6[t

gebornen ©taatSmann, äuni Dbert)aii|jt ber rebolutionäreu ^Regierung geh)ä()tt.

2)a er Dfierftalimcifter be§ ^önigg \mx, mu^te er, obglcid) eng mit 9tu^(anb

üerbunben, able|ucu. Sie gried)ifdje 3ftegierung, bie überljaiipt genötiiigt lüar

mit größter SSor[id)t gu Söerfe 511 gefien, begann bamit ben 9Jiäd)ten eine

Scnffdjrift gu (SJunften ber ^anbieten ntitäut^eilen, in lüctd^er inbeffen ber

SSunfd) ^anbien gu anneÜiren nidjt au§ge]prod)en tüar. Dffijiett erlief iia^

SJJinifterium 33n(gari§ am 22. Cetober 1866 fogar förmliche SSerbote gegen

bie 2(n§h)anberung üon greiluiüigcn nadj bem Ärieg§:(2d)au|)ta^e. '^k ßr^

eignifi'e Ijatten iebodj am 30. S)e5ember 1866 einen ber 9teüoIution mef)r

günftigen 93Ziniftertr)ed)feI, unter bem SSorfi^ öon ^umonburo§ nött)ig gemacht.

SirifupiS, ber tu biefem älünifterium ba§ 5tu§tüärtige I)atte, nal}m feinen Sin^

'iiauh einen SJZonat ]päkv bem englifd)en @e[anbten gu erflärcn ha^ @riec^en=

lanb gtüar bie größten 9(nftrengungen mad)en U)ürbc um h^n 5(u§bruc^ be§

2(ufftonbe§ in ß^iruy unb Sfjeffalien, (lüof)in nad^ einer Slnflage ber Pforte

©ried^enlanb feine 9Ze|e au§gen)or[en :^aben foHte,) gu tier^inbern, ha'^ ober

in ©riec^enlanb fein @efe^ beftefie toet^eS bie 9(u§lüanberung öon greimiüigen

oerböte. SDer ^rieg^minifter SSo^ariS brad)te am 29. S«iiuiii^ 1867 einen

@e[e|enth)urf pr SSerftärfung be§ §eere§ ein, ber einftimmig angenommen

tüurbe. Stud) 5?erftärfungen ber glotte n^urben beantragt Slm 3. Suni 1867

lenfte S^rüu^iS bie Stufmerffamleit ber 9}Kid;te auf bie üon Dmer ^ofc^a

verübten ß5räuel unb befdjtüor fie bie $8eftrebungen eine§ eblen $8oIfe§, toeldie»

feine greiljeit unb bie SSereinigung feiner @efd)ide mit benen feiner trüber

im Ä^önigreidie (SJriei^euIanb erobern loitt, nid)t burd) 58er(jeerung , $ßranb

unb 9Jlorb ju ©runbe gefien gu laffen. SDie S3ermäf)tung be§ ^'önigS @eorg

mit ber ^rin§efftn DIga, Sloc^ter be§ ß^ro^fürften ßonftantin, lüeldie am

27. Dctober 1867 in @t. Petersburg ftattfanb, fonnte bie Hoffnungen ber

©riechen unb ber Slufftänbifdjen nur neu beleben, foba^ ber Slufftanb fid^

noc^ länger l^ingog. ^n ber erften §ätfte be§ 2Jionat» Februar 1868 ujurbc

2(ü ^afd^a, o^ne ber 33eh)egung §err geworben gu fein, au§ ^anbia ah--

Berufen. 5Der S)rud ber SJ^äc^te unb ber öffentüdien äReinung in gang

ßuro^a war inbeffen ftarf genug bie Pforte gur SSeröffenttid)ung ber bipto;

matifc^en 2t!tenftüde gu öeranlaffen, lüa§ fie aber nidjt nerl^inberte am
11. Segember 1868 in 2(tl)en ein Ultimatum §u fteHen, meldte» bie 2luf=

löfung ber greifc^aarenbanben, bie ©ntloapung ber Sorfarenfd)iffe, bie

Unterftü^ung ber nad) ^reta gurüdfefirenben giüd)tlinge unb bie Seftrafung

ber Eingriffe gegen tür!ifd;c Untertljanen »erlangte, ©(eidjjeitig ernannte bie

Pforte Dmer ^afc^a äum ©eneraliffimuS bc§ gegen ©ricdienlanb beftimmten

^eereS. 9lad) ber 9(ble^nung biefe§ XTItimatum§ (Seiten^ ©ried^enlanb», üer^

Iie| ber türfifc^e ©efonbte 9(tf)en unb bie griec^ifdien llntertfianen Unirben,
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unter S3etDiüiguug einer furjen ?5njt, au§ bcr Surfet au^getüiefen. S)er

^oüti! ^reu§en§ gelang e§ enblid), angefi(f)t§ biefer t)cbrof}Iid)en Sage, eine

(Jonferenä in ^ari§ ober Sonbon annefimen ju laffen, tva^ bie ^[orte nur unter

ber 93ebingnng bertjiltigte 't)a'\i ha§> in ifirem Ultimatum geftellte Programm

bie 65rnnblage berfelben bilbe. S^ac^bem enblid^ gegen (Snbe be§ ^Q^i^eg 1868

ber DBerft ^etropuIafi§, bcr noc^ im Sf^oöember in ©riet^enlanb eine '^^xü-

fc^aar angelüorben Ijatte, \idj ongeficf)t§ ber S5(o!abe ber ^nfet ergeben l^atte,

16ro(^ ber !anbiotifct)e 5tufftanb unb bie SSettjeüigung (S5riedf)enlanb§ bei bem=:

felben §ufammen. 5)te bon ben (Sefanbten ber 9Jiä(f)te in ^arig gebitbete

unb am 18. gebrnar 1869 gefcf^Ioffene (Sonferens enbigte mit einer (gritärung

on (Siried^enlanb, metrfie beffen (Sinmifrfinng in ben !anbiotifc^en 5lufftonb

mipilligte. @rierf)enlanb fei öerpjTid^tet bie allen Sflegierungeu gemein[amen

SSerf)attung§ma§rcge(n anc^ gegenüber ber 2;ür!ei 5n beobachten. S)ie ^[orte

lt)äre berechtigt (S5rierf)enlanb megen ber ifjren Untertanen angefügten ©c^äben

geri(f)tlic^ ju belangen. Slnbererfeitg Tjofft bie (Sonferenj üon ber Xürfei ha^

fobalb ©riec^entanb ftc§ hm öon it)r aufgeftellten gorbernngen fügt, bie Q^e-

faf)r eine» f?riege§ befeitigt merben mirb. ßönig ®eorg berief unter großen

@cE)rt)ierig!eiten ein SO^inifterium 3oimi§, tüeli^eS in einer ^öc^ft merfmürbigen

iproüomation an ha^ Sanb bie @rünbc augeinanberfe^te bie ©riec^enlanb

pr 5tnnof)me ber ®onferen5=S3ef(^Iüffe uöt^igten. S)ie ^ii'^ui^ft ©riechen;

laubg, mürbe in biefem ?(!tenftücte augbrüdlii^ gefagt, fei fjieburci^

aber uidE)t gebuuben unb fein Streben uic^t erftidt. Slüe» in Sldem

mar i)k§ bennocE) ber einzige ©rfolg ber Stürfei unter ber 9?egierung be§

©uttan» ?(bbut=5t5i5. 9^ad)bem mehrere (S5ro§mäc^te it)m jur einfad^en 5lb-

tretung ^reta§ gerotl^en f)atteu, mi^bitligten fie fc^Iie^Iic^ hk ^otitif (^riecf)ens

Ianb§, ber fie in jenem Stotfie einen ^faubbrief oulgeftellt ^atteu.
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gortgefe^te einflüffc bei* rujfijcficn ^olitif a\i^ bie 3uftönbe be§ C^maniic^en 5Rctd)e».

SSerjud; etne§ 58eöölferung§=2tu§taufd[)e§ üon SSutgaren nad) ber ^rim unb üon Xataren

imd^ ber Slürfet. Sie Stvfaffiev in Bulgarien unb bic öon itincn üeranlafUcn unb er-

littcnen 3)rangfale. ®urd) bie üerjd)iebenen djriftlic^en Seften in ber Xürtei ent[tanbene

SBirren. ^rifi§ in ber iöcrtüaltiing beä öfumenijdjen ^atriard^at§. S)ie 9?aoigotionä=

2lfte für bie 2)onau aU I)eroorragenbe§ günflige^ Siejultat be§ ^arifer EongreiJe§.

2)ie inneren ^Reformen unb bu 33etf)ciligung ber 9JJäd^te bei benfelben. Sie Grric^tung

be§ Staat§rat:^e§ unb bie Soleranscrffärung be§ Sultanä üom 23. SD^ai 1868. 5teuBe=

rungen 5Ui§ unb t^nai^ ^^afdiaS über bie ber Jürfei öon ben 9}?öd)ten geflettten 3"=
mutf)ungen. lob guab'3.

^u^tanb§ fc^lüere ^anh foüte fic^ nid)t allein in ben foekn bargefteüteit

fonbern quc£) in anberen ©reigniffeu äeigen. (£§ ijatk nad) üorl^erigem (5in-

jernefimen mit ber Pforte gehofft burc^ eine ©intüanberung yon ^Bulgaren

lad) ber ^rim nnh burd^ eine 2fu§Ieerung oon 3;otaren nacf; ber Slürfei in

)en betreffenben ^roüinäen günftigere ^ebiJl!erung§:SSerI)äItniffe i^eränfteüen

;

iber ein großer S^eit ber au§getüanberten SSnlgaren lefjrte enttäufd^t unb

in erbärmlichem oi^ftanbe jurüct, ttiä^renb bie Späteren nur fpärli(f) if)re

)eimat^ öerlie^en. ®a§ (gtenb in SSuIgarien Jüurbe nod) burd^ bie ®in=

)anberung ber non 9?u^Ianb befiegten ©irfaffier üerme^rt. ^m ^atjv^ 1864

jotten nid)t Weniger oI§ 70 000 cir!offi[(^e t^amilien if;re ^eimatf) üerlaffen.

[Slnftatt btei'e natürlichen 33erBünbeten ber S^ürfei an bie afiatifcf)e ©renje ju

jer^ftanjen, wo fie öorfommenben galleg bem SSorbringen ber S^tuffen t)ätten

'l^tnberli(^ toerben tonnen, [c^idte man nm ein ®egengen)irf)t gegen bie übers

ragenb d^rtftlic^e Sßenölternng anäubaf)nen, hcn größeren Stjeil berfelben in

bie Sonau^jroüinäen. S)ort mürbe ttn Säuern auferlegt bie gremblinge bi»

ouf mettere§ ju üerpftegen. ^cber regelmäßigen 9(rbeit ungemof)nt, geberbeten

fie ficf) bafelbft at§ Ferren, beraubten bie (Sinmo^ner it)rer ^abc unb im

|)erbfte be§ S^'^i'e» 1865 brangen fie in S^racien ein, Hon mo man fie mit

SSaffengeiüatt öertreiben mußte. ®abei tonnte e§ nidfjt fefilen ha)^ bie ftotsen

58ergbetüot)ner, jn bereu 3tufnat)mc e» an gcorbnetcn 'Xnftalten fehlte, burc^

junger unb ^rantfieit felbft furrf)tbar äugericfjtet mürben, "ütuf bcm %xan§'

^ort öon 2700 (Jirfaffiern uad^ ber Snfet ßl)|)crn Umrcn 900 auf ben un;

gureid^enbeu Sdiiffen geftorbeu unb felbft nad) ber 3(u§frfiiffung ftarbcn täglirf)

30 bi§ 40 üon if;nen. grauen unb SJJäbc^en entrannen jum %i)di nur \>a-
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burrfj bem Untergange baf5 fie für bie öarcm§ angefault lüurben. ^m 9)?onat

^pril 1865 f)efreite nmn 77 auf einem 2)am|)fboot be» öftreid^ifd^en S(ot)b

eingefdfiiffte cirlafftfrfie ©ffaben.

Dl^ne ouf eine au§füf)rticf)e S)arftetiung bcr 3uftänbe in ben einzelnen

(^riftlic^en ortfiobogen unb anber§g(äubigen ©emeinben be§ D§manifd)en $Reirf)e§

ein^nge^en, fei f)ier nur Bcnterft baJ3 bie 9'JeftDrianer unb bie in 5Crmenier,

(2t)rer, dopten unb 3(bt)ffinier jerfaUenben 9}lonop^t)fiten beftänbig einen in

Europa toenig beod^teten Öäf)rung§ftDff unterl^ielten, tüdä)n bie 3iifi^iebenf)eit

unter ber c§riftlid)en SSetiöIferung ber Xürfei eben nic^t förberte. S)te ^rifili

in ber SSerlüaltung be§ öfumenifrf^en ^atriarc^ate§ h)elc^e fid^ §u jener 3eit

l^erauSfteHte, öerbient einer au§füf)rtidf)en ©rtoä^nung. S)ie fdfieinbar 6eh)egung#;

lofe ort^oboje ^ird)e luar gejtintngen lücrben bem h:)eltlic^en Glement in ber

bem ^atriardjate jur (Seite ftef)enben (Si)nobe einen größeren ^tal^ einzuräumen.

Siefer au§ jnjölf ä)^etro|)Dtiten jufammengefe^ten SSe^örbe loaren, tro| be§

SSiberftanbe» bei§ Glerug, fd^on im ^ai)xt 1847 brei iDetttid^e SJJitgtieber,

nämlid^ ber ©ro^togot^et 2Iriftardf)i, ber früfiere gürft öon (3amo§ SSogoribe^

unb ber ^^anariot ^ft)d£)ari§ beigegeben luorben. ©päter n^urbe bo§ tüettlid^e

©lement no^ bebeutenb öerme^rt. ^n «^olge ber fo entftanbenen fd^ärferen

(SontroKe in ber 9Serh)aItung Jüurbe ba« (Sinfommen be§ ^atriar^ateä ber^

geftatt öerminbert ba^ bcr ^atriard^ im ^afjre 1865 feine 9?erlegenf)eiten

in einem Hirtenbriefe jur @pradf)e brai^te. ^n bemfelben f)ie| e§ ha^ mäfirenb

bie 5lu§gaben be» ^atriardf)ate§ fid^ auf monotüd^ 16 000 granicn betaufen,

bie (Sinnatjmcn burd^ freiipillige SSeifteuern nur 4000 ?^ranfen betragen. So
f)ätte ber ^atriard) öon ber türüfd^en S^egierung in ^rtjeimalen 345 000 ?5ranfen

lettien muffen, tüä^renb tf)m ber 9}Jutf) bereu §ülfe auf§ 9Zeue in 5{nfprud^

5u nehmen ausginge. S)ic §odf)fdE)uIe für geiftüd)e (Stubien fönnte auf biefe

SSeife nid^t mefjr unterftü^t merben. 2)ie betreffenben &^häuhe, ha§> §o§pitatr

bie 2Boifenanftatt, ba§ ^rren^uS unb ha§' 5lft)I für ÖJreife befänben fic^ im

etenbeften Buftaubc. ^ie üon htn ^atriord^en abfiängigen 58ifd^öfe l^ätten

foum h^n öierten 2;^eil bcr if)m fc^ulbigen $ßeifteuer entrid^tet. Sa ba§

fünfäef)n Si^i^^u«berte alte ^atriard^at üon ©onftanttnopet nunmehr in feinen

©runböeften erfcf)üttert fei, f)ötte er fid^ an bie ^o^e Pforte getoanbt unb

berfelben öorgefdf)Iagen bem ^atriardiate jä^rlid) 2 9JfiUioncn ?^ran!en ^u ge;

\xiai)vtn, um ollen SSebürfniffen ber ortfiobojen Sird^e §u genügen. 9Jiit (SdEimer^

!^ätte er biefen S^orfdfitag öon denforen be!ämpfen fe^en, meldte föirffame

SKittet iüeber anzugeben uod) jn ergreifen fii^ig finb um bie ^irdfie au§ biefem

3lbgrunbe ^u retten.

ß§ ift gefd^id^tlid) fef)r merlmürbig ha}^ biefe ^rifi» be§ ort^obojen

^atriard^ateS mit ber ber hjeltüd^cn 9}lad)t be» $opfte§ in ein unb benfelbeti

3eitabfd§nitt fiel unb barf aU fein geringer S3elt)ei§ ber ^öfieren Seben»-|

fä^igleit be§ römifd^cn Satf)oIi5i§mu§ gelten ha^i, mä^renb angefid^t§ ber iBe«

brängni§ be§ ^apfte» ber ^eter§pfennig bem 5ßatican SOJittioncn jufü'^rtc,]

ba§ olte ^atriardfiat be§ ^fianar bei ben -lür!en um Unter^It betteln mu^te.
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^nbcrerfeitg ift leirfjt Oegreifürf) wddj eine gefäfjrtirfie .&anbf)abe biefe SSer-

Iegenf)eiten be§ ^atriarcfiatcy für 9tuB(anb bUbeu inib ^\mv um )ü incf)v als

bie rumäni)ci^en, ferbifrfjen iinb bulflarijd^en £o§trcmiungeu tiom üfinneni]c^en

^atvtarcf)at e§ um fo (cid;ter Stufslnnb in bie ?(rme füt)ren fönnte.

@ine uid^t unbebeutenbc |3rotc[tantifc^c ^ropogauba, ga^freic^e Uebertrittc

öon 9D^uf)amebnnern jum ^rc>tcftanti§mu§, ftavfe 5(u§6reitung ber SibeC in

bev %nvtd unb (3e!tirerme[en üon abtrünnicjen SJJufjamebanern, Wdd)t öffent:

M) bie ®ött(icfj!eit dfirifti |)rebigten, trugen i^rer[eit§ bi§ ju einem gemiffen

65rabc gur SSertoirrung bcr 3^i[tänbe bei.

©inen Sii^tpunft in biefen loirren inneren unb äußeren 9Ser()ä(tniifen

ber XüvM, an h^n fid) ein bebeutenbeg europäifrfieS ^ntereffe hxüpit unb ber

§u ben menigen bem ^ari]er SSertrage p öerbanfenben 9So^{tf)Qten gehört,

bilbet bie am 2. Sf^oticmber 1865 ju @ata| ju «Staube gefommene bie S^onau;

SJiünbung betreffeube 9Zat)igatiou§=5l!te, )xl^id)e: htn entfprerfjenben ^rrtifeln be§

^orifcr SSertrage§ gemä^, nad) faft neunjäfjriger Xljätigfeit ber europäifcfien

^ommiffion ju (Staube gcfommen iüar. S)ie]e 9tfte fe^te in 3 ^aupttiteln

unb einem S(f)Iu^proto!oü bie SJJafsregeln feft, tüctc^c bie materiellen S8e;

bingungen ber ©(^ifffaljrt, haS S5ermattuug§:S^ftem unb ba§ 9kutralität»=

SSer^äItni§ betreffen, inelc^ lefetereS firf) auf ben Sc^uö ber errirfjteten SBerfe,

felbft für ben gatt eine§ Krieges, auf bie Ö5eneroI=Scf)ifffal^rt»;Snfpeftion, auf

bie SSerlDattung be» §afen§ tion Sutina, ouf ha^ ^erfoual ber SJabigation»;

!affe unb be§ 9J?arine:.^o§pitar§ unb ouf ba?- terf;uifd^e ?üiffi(^t§|3erfonaI er=

ftredt. Sie aufgeführten 2(rbeiten lüeldie biefe» ^nftrument öerjeic^nete

beftanben befonber§ in bem S3ou gloeier SDämme on ber 2)?ünbung be§ Sulina;

S(rme§, rtjoburd^ biefer htn Schiffen Hon großem Siefgange §ugäugttc^ tourbe,

in ber 2(u§füf)rung üon SorrectionS; unb $8agger;2lrbeiten in biefem Strm

ber ®onou, im ^intregfdiaffen ber bofelbft gefrf;eiterten Schiffe, in ber STntage

eine» St)fteme» öon 33oien, im 93au eine§ 2euc^ttf)urme» an ber 9}?ünbung

be§ 5trme§ öon Saint-Öeorge», in ber Einrichtung eine» regelmäßigen Siettung»?

bienfteig unb eiue§ SPfJarine^^ogpitaleg in Sutina unb in ber proüiforifd^en

Drbnung ber öerfcf)iebenen 9fiat)igation§ätoeige auf ber Stbt^eifung jlüifd^en

Sfa!tfd)a unb bem 9JZeere.^)

S)ie Europa gegenüber eingegangenen 9?er|)f(id^tungen ber Pforte, 'bk

ablt)ecf)felnbe Seitung ber öefc^äfte burc^ 9)Zänner lüie guab unb 5(Ii ^afc^a

unb bie täglid^ me^r tieröortretenbe 9^otf)Uieubigfeit ber 9teformen riefen unter

ber 3Regierung»äeit be» Su(tan§ StbbuI^^Cjij eine Steige öon 9}kf3rege(n fteröor,

bei bereu SSertt)irf(icE)ung bie SSertreter ber äRäd)te in (Sonftantinopel bet^ciligt

lüaren. Qe nad) ben SSebürfniffen unb htn inbiöibuelten 5fnfc^auuugeu ber

©efaubten \md)tn bie 9latf)f(^Iägc föeldie fie ber Pforte ertbeitten inbeffeu

lüefentlid^ üon einanber ah. SSä^renb granfreid), meldte» burd^ ben bipto=

matifd^ gut gefd^utten ober leid^tlebigen 9)Zarqui» u. 93Zouftier vertreten tuor,

1) ©. ben Sßorttaut ber 3lfte in bcv Sammlung üon Xefta, 58b. V. ©. 616 bi§ 6-23.
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\)a§ Sljftein einer g(cicf)tnä^igen SSerbefferung ntd)t ollein be'o cfjriftüd^en fonbent

and) be§ mnl'elntännifdjcn (£Iemente§ vertrat nnb hierin im Öanjen mit ber

engüfrfien S[)iptomatie übereinftimmte, rietf) ber SScrtretcr 9ftuf3(anb§ mef)r gur

©clbftüeriualtnng ber einjelncn SSöIferfdjnften, i'o bafj ^ier 'Oa§ @t)ftem ber

Gentralifirung bem ber nuseinanberfnilenben SSerlualtungen gegenüberftanb.

Ceftreicf), bem fotuol)! ber franjöfifc^e lt)ie ber rujfifc^e (äinflu^ fef)r jutriber

wav, tredEifelte in feinen 5(n|id^ten, jcf)Io^ ficf) fc^üeBlicf) aber gran!reidf) nnb

(Snglanb an. Gin 9?or)c^(ag be§ §errn öon SSeuft bie S^ertretcr ber Sf^egie;

rungen mit efncr Unterfurf)ung über bie SSebürfnijfe ber einjelnen %l)tik

ber 2:ür!ei gn beauftragen nnb le^tere felbft öon biefen S5eratf)ungen au^n-

fdjüe^en, fonnte felbftöerftänbüd^ ni(f)t berücffid)tigt Werben. ®ie Pforte,

Uield^e ber Stutonomie einjetner ^robinjen bereit» jn üiel eingeräumt ju I)aben

glaubte, befolgte 5lIIe§ in 5lllem ein gemäßigtes (5entratifationöft)ftem. SE)ie

@intf)eitung be§ 9teid)e§ in SSiIajet§, ftatt ber früfjeren ^afc^aüf§, ftanb f)iers

mit !eine§rt)eg§ im Söiberfpruc^, ba Ie|tere lüegen ber bebeutenberen 2(u§-

be^nung eine befto gröfiere Unab^ängtg!eit ber fie öerJoaltenben ^ofc|a§ gur

golge gehabt Tjatte.

S)ie JReilje ber 9teformen beftanb außer ben bereit» erlüä^nten unter bem

SSejierat bon Suab ^afc^a befonber» in ginauämaßregeln, beren Wiv gum Xijnt

bereits gebadit 1:iabtn nnb beren ©rfolglofigfeit eine n)eitere SSefprec^ung öorbe;

f)atten bleibt. S)er S3au ber ©ifenbalju üon 9iuftfd)uf nad) ^arna tpurbe @nbe

1866 öotlenbet nnb gtüifi^en S:ra|)e5nnt unb ©rjerum eine midjtige ^eerftraße

gefc^affen. 3)ie unter bem 9?amen SSafufS ben 9}?ofc§een gemibmeten @üter,

beren ©i'iftenj bie @taatSeinnat)men bebeuteub fdiäbigt, mürben, lüa§ itjre

Säfularifation anhaljnk, ^ö^er befteucrt unb 5(u»Iänbern bav 9?ec^t eingeräumt

in ber 2ür!ei, mit 9tu§na{)me be» ^ebjaj, liegenbe (SJüter jn befi^en.

Unter bem SSe§ierat öon 2tü ^afd^a luurbe burc^ bie ©rric^tung beä

©taatSrat^eS, in föetdiem SKu^omebauer tvit S^riften vertreten Ujaren, eine

burd)greifenbe 9teform gu ©tonbe gebrad)t. 2)er ©ultan erftärte in einer

Stnthjort auf bie ®au!abreffe ber etjriften am 23. mai 1868 baß für if)n

gtrifd^en SJlutiamebanern unb ß^riften fein Unterfd^ieb beftef)e. 2)ie (S^riften

feien gmar bi§I)er gefc^ü^t loorben, aber fie fonnten feine Rotieren ©taatSämter

befteiben. ^e^t fönnen fie felbft Sßegiere merben, ba ba§ SSerbienft allein

entfdieiben fott. 9(m 20. Januar 1870 mürbe ha§ Xegimalftiftem eingeführt.

SSJir Ijaben bereits angebeutet lüie fe§r hk reöolutionären ©reigniffe in

'Den europäifd)en ^robingen ber Surfet ba^ gange 9ieformentüerf f)inbern mußten

unb führen, um eine 5(nfd)auung bon ben überlrältigenben (Sd)U)ierigfeiten

bie fid) barboten gu geben, bie nad^fte^enbe SSertf)eibigung SIIi ^afdjaS an

bie er einem in ber ^reffe ßinffuß ^benben grangofen gegenüber geltenb

mad)te. „kennen ©ie bie Kapitulationen?" fragte er. „(£S ift bieS ein ©tiftem

bon biplomatifdien @inrid)tuugen unb SSerorbnungen, meld^eS ben Qwid nnb

ha§ ©rgebniß f)at bie 3;ürfei be§ Üiec^teS gu berauben in i^rem eigenen Sanbe

bie duftig auSguüben. SDiefeS 9ied)t tv^^d)^^ bem fd)tttäd)ften euro^äifd)en «Staate,
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beni am ©c^ferfitcftcu t)crum(tcteu cic]cu ift unb bie ©runblaße internationaler

Sejictjunocn bilbct, mir bcfitjcu c§ nicfjt. ^ü}t Will man luhi mit einer faifer-

lid) tür!i]djen 53ant au^ftattcn, mcldjc bcr t^ant Hon granfreicf) älpilid) ift,

mit fransöfifd^cn @d)ulen, franäi3fi|d}cn ^rofefforen, franjöfifd^en 2i)ceeit. 2Sir

n:)iffen itid;t )üa§ lüir mit allen bie[en 3(u§[tattnn(ien beginnen foUen. Xie

ernftefte gi'flge beftetit aber in bcm nenen ®e[e{}c baS man üon luhi bcrlangt

um bo» ®runbeigentl)um ben gremben jugänglid) ju mad)en. 9}ian »erlangt

tjon un§ ein liberalere» ®e[e(^ aU ha^ englifdje, benn nad) biefem !ann ber

t^rembe nur ©rnnbbefil^er merben trenn er in (Suglanb geboren ift. 9JJan

nertaitgt üon un§ ferner ha§> franjöfifc^e |)t)potI;e!lüefen einsnfütjren unb bie

auf ba§ ®runbeigentf)um bejügüdjen ^^ro5effe ätuifdien Europäern unb Wu-
f)amebanern nod) hcn ^a|jituIationcn entfdjeiben §u laffeu. Sefjen (Sie nid)t

ba§ jebe biefer 9}Ja^regetn einen gcl3en ber STürfei loSreifjt? Unfere 5JJationaIen

finb in bebrängter Sage, fie finb unborfic^tig, fie lüerben ju mnc^erifd)en

3tnfen ouf §t)|3ot^efen borgen unb in ß'nrgem mirb ha§ europöifd^e @elb ben

Soben be§ SSaterranbe§ bi» unter iljren gü^en erobert f)oben. Unfer QJefe^

über ben SSefi^toec^fel beä (S5runbeigentt)um§ ift fd;Iedjt, aber nennen Sie mir

ein Sanb in (£uropa too ein gnte§ ®efe^ bie SSertreibnng ber 3^ationaten

ju ßJunften tion gremben gur %oIqc f)at? Sennoc^ »erlangt man bie^ öon

un§ unb menn luir gögern, luenn tuir um einigen S(uffd)ub bitten, fo flagt

man un§ tüegen ber Verzögerung unfere§ ©etbftmorbeS, ber Unefirlid^feit an."^)

@» barf jenem ^^ranjofen al§ 33crbienft angeredjuet mcrben ha'^ er audj

ben anbern bamal» ma|3gebenben türüfdjen (Staatsmann, guab ^afc^a, oufs

gefud^t unb un§ beffen llrt^eit über bie 3«ftönbe ber S;ür!ei in jener ^riüaten

gorm überliefert l^ot bie oft inljaltreidier ift al§ bie offiäielle, in melc^er

Staatsmänner jeben @ebon!en;9tu»brnd abjumägen lieben. 9(uf ha^ Söort

beS ^aiferS 9^icoIau§ öom !ran!en SOZanne anfpielenb, fogte guab: „^d) fenne

bie Siürfei beffer al§ er (fie gelaunt l)at) unb al» irgenb ^emanb. ^d) l)aht

fie um= unb umgefel^rt unb »on allen (Seiten betaftet unb S'otsenbe» ift ba§

©rgebni^ meiner mebicinifd^en ^^rüfung. 2Sir finb im ©rnnbe ein robufter

unb gutconftituirter ^'örper, tüir IjaUn feine organifc^e ^ranfljeit aber mir

^aben bie ^rä^e unb leinen (Sd)luefet ^n unferer S5erfügung."-)

guob obgleich ben fd)Iec^ten 3«ftö«^ >5er türlifc^en ginanjen 3ugeftef)enb, f^rac^

fid^, tüo§ un§ in 5(nbetrad)t ber fpäteren ©reigniffe befonberS intereffirt, bei

berfetben (5)elegen^eit auf baS @ntfd)iebenftc gegen bie 9}Jögüc^leit eines Staats-

banlerotteS auS unb fagte unter Slnberm and): „®aS ®nbe ber Slürfei ift

nid^t fo ua^e atS man glaubt. 2öir ^aben um fortjubefte^en ben beften ©runb:

mir finb notl^menbig." ®iefe 9cotbmcnbigleit fal) er befonberS in ber

Intoleranz unb gegenfeitigen geinbfdjaft bcr iierfd)icbenen Selten, bie fid)

1) <B. £l^aIIcmeI:Sacour in ber Revue des deux Mondes öom 15. fycbruar 1868.

<B. 916. 2) ef)aIfcmeI=Sacour ebenbafelbft <S. 919 u. f., bcr ba? tion guab gebraud^te

83ilb hJot)I mit Diedit bem Umftanbc snfc^reibt bnfe 5u«b urfprünglirf) '?rrät tuar.
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ol)ne bie §crrirf)att ber DSmanliS gegenfeitig aufreiben inürben, foba^ man

bom (^lüd fagen !önne "ocilfi lefetere bie §erren finb. 9Jian n)ürbe SJZü^e

fiaben (unter ben STrüntmern ber bt)3antiuijcf)en SSelt, ober unter ben Üiuffen)

beffere gu finben. Sänge mar e§ bem bebeutenben, lüenn and) !eine§n)eg§

feljlerfreien ©taot§mannc nirfjt öergöunt unter bic[em jum ^^cil bered)tigten

S^rofte feine mü^enolle 2aufbal)n fort^ufe^en. ^ad) erlittenen SSorlüürfen ficf)

bereichert gu Ijoben unb nadjbem er felbft bie Ungnabe be§ (S^rofjfjerrn erbulbet

I)atte, ftarb er am 12. ^^ebruar 1869 in ^iigja in ber $8il(a 9(öigibor. Gin

%l)dl ber türüfrfien SSotfc^aft in ^ari§ begab fidj bort^in, um bem '^atyiu

gefdjicbenen bie legten (Stiren su erlüeifen. ®em Seicfien^uge folgte and) ber

^offtoat be§ bamal§ in ^Rij^a tüeilenben ^rinjen ^arl bon ^reufjen unb

Offiziere ber englififien Slrmee. S)ie ßiarnifon ber @tabt bitbete (Spalier.

®er türüf^e ßJefaubte in ^^torenj SfJuftem 95et), tion bem engüfd^en Qienerat

SBiüiamS, bem ^ringen ©tirbet), bem ägtjptifrfjen Stbmirat ?yeberigo unb bem

^rin^en ^allimaü begleitet repräfentirte officieü bie Iraner. Unmittelbar

l^inter bem ©arge folgte ber 9Kuberi§ §obio (geifttidie Se^rer) S;at)fin;(£ffenbi.

Sn bem benadjbarten §afen tion 35iMefranc^e fanb bie (Sinf^iffung be» @arge§

auf einem tür!ifd)en ©taat§fd)iffe ftatt. 5l(§ bie Seidie in ©onftantinopet an=

langte, tourbe ha^ biplomatifdie (Sorp§ burd^ 5rti ^afd)a üerftänbigt an bem

^egräbniffe nic^t tbeitgunel^men. —
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Sieife be§ (3ultan§ SUbhuWü^x^ jur 2BeItau§[teIIiutg nad; ^aris.. G^rgetj bet S^naftie

^et)emeb 2tti§. Sic früheren ^läne ju einer 2Safjerftrnf5e hnxd) bie £anbeiige üon
©ue§. 3Serf)ättnif3 bev f^anülie o. Sefjepa gur f^amilie 9)ie:^emeb 5tU§. Scffeps' erfte

S)en!fd)rift an bcn 58iäefönig ©aib. S)er ägtjptifdje S'Ctman öom 30. Sioüember 1854

jur ©rbammg be§ Kanals, ©egenftrömungen Snglanbg. §attung ber ^^forte. Sorb
^aImer[ton§ ttjegttjerfcnbe Sleu^erungen gegen Scffepä. ©eine $arlament§:9tebe am
7. (September 1857, in iretdjer er ba^j ©anje ein ©c^roinbetprojeft nennt. Ser
ägl)ptifd^e german üom 5. Januar 1856 al§ ©runb^Ktjarte jur (Srbamtng be§ ^anaB.
Seffe^3§ belämpft bie englijdje ^oliti! in ©nglanb jelbft. %oh (2aib§ unb St^ronfolge

^Imailg. f^ranfreid) nimmt onge[id)t8 ber Schroffheit ©ngtanb^ bie Stngelegen^ett

aU ein D^ationalintercffe in bie §nnb. Slbbul^St^ij mac^t in SScgtcitung guab=^aidja§
eine Steife nad) Slegtjpten. Siplomatifc^e Slftion ber Pforte infolge be§ eintrage»

3§ntail§ megen genaner Sjertjaltung^ma^regeln. 93ebingungen ber Pforte gum 2Seiter=

bau unb ®rof)ung letzteren felbft in bie §anb gu nefimen. Spefulationen 3§mait§.

©enbung 9?ubor 5|5afd)a§ nad) $art§, mo S)rou^n be £^ut)§ i:^n auf bie Suej^ßanots

dJefeüfd^aft üerlueift. SiJa^JoIeon III. mirb bei ben obtüaltenben Sd}tt)ierig!citen jum
©d^iebSric^ter ernannt, ©er Qpxud) ber üon if)m gebilbeten Äommiffton. S)ipIomatifc!^c

9JieberIage ©ngtanbS. ä^oEenbung ber SIrbciten unb Eröffnung be§ ©uej^^anaR

no|}oteon III. l^ntte im ^a^xo: 1867 ben 63ipfelpunft feiner Tla6)t tx-

reicht. Sie 2BeItau»fteIInng, lüä^renb lüetc^eu er hm ^aifer 5((ej:anber II.

mit bem gürften QJortfcf)a!om, ben ^önig SBil^erm I. mit bem trafen S3iÄmarcf

unb anbere ©ouberäne nnb j^ürften in ^Qri§ ju @aftc ^atte, njurbe auc^,

tro^ ber mit religiöfen ©frupetn 3ufammenl}ängenben (Stifett:@d)luierig!eiten,

bie SSerantaffung ju einer Steife be§ (Snltan§ nad; ^ari» unb onberen ^anpU

ftäbten (Suropa§. ?(BbnI;2(5i3 Wax üorfic^tig genug feine bciben 9ceffen 9Jhtrab

unb 2li)bul;|)amib mitäunef)men. Stuf biefer 5Reife, namentlid) aber bei ber

SSegegnung mit ber ^ireu^ifdien Sönigsfamitie in ©obknj, ftettte fic^ bie

fraffefte Untüiffenfieit be§ Dberfiaupte^ ber ©laubigen l^erau;?. 5(uf ber

Sft^einfa^rt fragte Seine 3)laieftät ob man biefe§ SSaffer eigene für feine

Suftportie tjobt ausgraben laffen. —
(Sein SSer^ättni^ jnr ägt)ptifc^en ®t)naftie ftelltc bie nnätücibeutigften

3eid)en ber ße'-'i'i'ödelung be§ 9teid)e§ l^erauS. 2)er (S^rgei^ 9Jlef)emeb Wiv,

ber \iä), in 9J?acebonicn geboren am liebften aU ein S^ad^fomme 5(le£anber

beS ©roBen betrad^tete, tvax mie föir fpätcr fefjen uierben in feiner gamiüe

nic^t anSgeftorben. ^Beüor mir biefen ^nnft berühren, Ijaben mir ba» größte

unter SlbbuI^Stgi^, menn im ©anjen aurf) gegen feine ©infid^t juftanbe ge^

fommene @retgni§, nämüd) ben 58au be§ Suc5;^anatv bar^nftctten. '^cx
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'^'ian bie Snnbciige üoii Sitej ju burc^fted)en \vax in ^^vanfreid^ feine§tDeg§

neu. 2eibni^ f)atte, um Subiuig XIV. bon Xentfcfitanb aBäutenfen, i^n auf

bie SBirfitigfeit be§ 33efi|e§ non 5(cgt)ptcn unb ben baran fid; fnüjjfenben j?)urcf)'

ftic^ ber Sanbengc aufmer!i"nm gemacht, nnb unter Subtüig XV. fproc^ ber

9]?ini[ter be§ StnSmärtigen 9)?nrquiö b'5(rgenfon, in einer öon ber Societü de

l'Histoire de France beröffentlic^teu unb in feinen 9JJemoiren entf)a(tenen

!5)en!fc^rift, Bereite Don ben großen S3ortf)eiIen ber bem Raubet burrf) einen

beibe 9}?eere mit einanber öerbinbenben Slanal, „meld^er ber gefammten (f)rift=

Iid)en SBelt angcfjören foüte," ertnacEifen mürben. Qu Stnfong biefe§ ^äi)X'

f)unbert§ fjatte ber 33ona|3arte§ (Sypebition begleitenbe (Sfief-^ngenieur Sep^re

10 000 Slrbeiter, üicr Qa^re nnb 30 bis 40 9}ZiHionen für bie ^fteftauration

beg olten inbireften ^ana(§ beantragt unb fid^ für bie 9JJögIi(^!eit eine§

bireften 2)urd}brnc^e§ ber Sanbenge öon ©uej nad^ ^etufium au§gef|)rod)en,

SDie (Saint Simoniften mollten hm unjureicfienben ^anai öom "tflii nacf) bem

9totf)en SJJccre bauen unb i^r Cberfjaupt ber $ater (änfantin, tjatte bereits

bie (3JIeic^r)eit be§ SBafferfpiegelS beiber a)?eere feftgeftetit. ^nt Mre 1833

ftarben nid)t meniger a(§ jmölf Soint Simoniftifc^e Ingenieure on ben Ufern

be§ 9h(§, mo fie arbeiteten, an ber ^eft. ^aulin Xalabot, einer ber be;

rühmten ge^n ^ai)vt öor 2effe|)§' Unternehmen, mit ©tep^enfon unb 3'iegrent

gemäpen franjöfifc^en Sngenienre ^aik ben inbireften 2Beg öon Slte^anbrien

naä) (Suej t»orgefd}Iagen unb bie @efammtau§gabe auf 130 SKillionen für

ben tanat unb auf 20 äJiillionen für htn ^afen öon ©uej berecf)net. &va^

gerbinanb t>. 2cffcp§, au§ einer alten franjöfifc^en fonfutar = ?5amiIie, mürbe

t{)eil§ burrfj nermanbtfrfjaftac^e, t^eil§ burc^ ^olitifdje S.^erf)ärtniffe für ba^

grofie Unternefimen fe^r begünftigt. Sein Später mar nad) bem grieben öon

3(mien§ ber erfte franj^fifdie ^onfntar^^öeamte in S(egt)pten gemefen unb f)atte,

mäljrenb 2;ariei)ranb unter bem erftcn ^onfut SRinifter ber 9(u§märtigeH

Sfngelegenfjciten mar, bie SBeifung ert)alten fid) unter ben türfifc^en Srnp^jen

nad) einem tf)at!räftigen Wann umsufetjen, ber at§ '^^afc^a ju ^airo bm
granfreid) feinbfeligen unb öon ©nglanb unterftü^ten 9JZameIufen %xo^ bieten

fönnte. 2:er jugenblic^e 33in Safd)i 9J^ef)emeb 9üi au§ aj^acebonien, ber mit

etma 10 000 aJJann öon it)m befeljtigter 5((banefen nac^ 5Iegt)pten gelommen

mar, mürbe bem franjöfifc^en ß'onfui öon einem Sanitfdjoren aU ber gur

Unterbrüdung ber 5lnarc^ie geeignete 9J?ann ^ugefütirt unb obgleid^ er ju

jener 3eit iöeber lefen nod^ fd;reiben tonnte, gelangte er mit Unterftü^ung

be§ SlonfntS 2effe^3§ gur SO^a^t. m§ fpäter beffen So^n bei SKefiemeb -SfU

begtoubigt mürbe, bejengte if)m biefer, in ©rinnerung an bie früheren 2:age,

befonberc§ Söo^ImoCten unb geftattete feinem öierten (So^ne Sa'ib, ber (ma§

fein geringes 3eid)en öon ben ciöiIifatorifd)en SSeftrebungen be§ neuen Tlaä^U

I)aber§ mar) öon feinem ©rjie^er ^önig anwerft ftreng be^anbelt mürbe, mit

bem franjöfifc^en ^onful frennbfdjaftüd^ umäugef)en. 2Sät)renb ber franjöfifc^en

(Sj^ebition im Saf)re 1849 jur SSermittlung nad^ 5Rom gefanbt, verfiel 2effep§

befanntlic^ mit bem SJJinifter be§ 3(u§märtigen ®rout)n be 2^ut)§ unb mibmete
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fi(^ nunmehr gaiij bem älteren Siefclinggplaue beg ^md}\tid)t§ ber Sanbengc

üon ©uej. ®a inbeffen unter bem bamats nod^ regierenben menig ciöinfirten

SSicefönig 9tb0a§ lüenig 9tu§[id)t gnm Gelingen biefe§ ^(ancS öor^nbcn War,

licfs er if)n, ber Sanbluirtfifdjaft fid) lüibmenb, rufjeu bi» er im ^uli 1854

bie $Rarf)ricf)t bon ber in ber S^ocEit öom 12. §um 13. erfolgten ©rmorbung

be§ SSice!önig§ nnb ber 2£)ronbe[teignng feine» greunbe» ©aib erhielt, dlod)

im |)erBft bcSfelben So^j^'e^ befud^te er ifjn in Slkfanbricn nnb nnterbreitete

if)m auf einem 2ln§fluge in bie tibl}fd)e Söüfte am 15. ^JJoöember 1854 bie

erfte ®en!fc^rift über hzn 5)urrf}ftidj, ben er f|)äter ben ägt)ptifd)en SSosporue

genannt ijat %U§ @runbri§ einer ber größten Unternefjmungen aller Qükn
üerbient biefe I^ier i^rem tüefentüc^en ^n^ji^^te nad^ angefüt)rt ju toerben.^i

S)ie SSerbinbung beS aJJittellönbifc^en 3Jleere§ mit bem Ütot^en 9)ceerc

burd) einen fdjiparen J^anal, l^ei^t e§ l^ier, ift ein Unterneljmen , beffen

S^luleit bie 5lufmer!famfeit aller großen SJlänner ertoedt fjot, bie über 5(egt)pten

gef)errfd)t ober e§ betreten Ijaben: ©efoftris, 5((ei*onber, (Jäfar, ber arabif(^e

Eroberer 2(mru, Sfiopoleon I. nnb Wdjtmd 2tü. (Sin burd^ ben dUl mit

beiben SJJeeren in SSerbinbung ftel;enber £anat beftanb bereit» im 2t(tertf)ume

lüäl)renb einer erften ^eriobe, beren SDauer unter hm alten ägl)ptifd)en

©^naftien man nid^t fennt; föä-^renb einer §rt)eiten ^eriobe üon 445 ^i^^i^ei^

feit htn erften 9^od)foIgern ^tlei^anber» unb ber römifd)en Eroberung, bis-

gegen ba§ üierte ^ö^^'^uni^ert üor ber §ebfd;ra nnb enblic^ toäljrenb einer

britten ^eriobe üon 130 Satiren nod) ber arabifdien Eroberung. 9fiapoIeon

lie^, oliS er in 2{egi)pten an!am, bie ^^t^age be» ©nrc^ftid^» burdf) ^TtS^iüeure

unterfud;en unb biefe f^jrac^en fii^ in günftigem ©inne an§>.'^) ^efet, f)ei^t e§

bann tüeiter, fei bie Qdt gefommen an bie 2(u§fü:^rung ju gelten. S)ie

SOJäc^te feien nur beSloegen für ha§ SSerbleiben ßonftantinopelS im 33efi^ be»

(Sultan§ eingetreten, loeit ber Surcfigang üom 9JJitteIIänbifd)en nad; bem

©c^lüoräen 9}Jeer öon fo großer 33ebeutung ift, ha^ bie europäifcf)e 9Jia(^t

bie feiner §err toürbe, alle anberen betierrfc^te. SBenn man nun on einem

anberen $un!te be§ D^manifdjen äfteidfieS einen noc^ mic^tigeren SDurcfigang»;

:pun!t f^erfteHt unb burd) ben ®urd)ftid) ber Sanbenge öon ©uej auö 2tegt)pten

bie SBeIt(janbet§:©tra^e macf)t, fo mürbe man im Orient eine bo|}|3ert uner=

fd^üttertidje Situation fcf)affen.

©c^Iagenber al§> biefe ©rmägung loaren in jener ®en!fc^rift bie Eingaben

be§ tlnterfdf)iebe§ ber (gntfernungen ber iuidEitigften |)äfen ber alten unb neuen

SSelt, je nad^ ben gafjrten burdf) ha§: Mantifd^e 9}ieer ober btn ©uej^^gnal.

SSon ßonftantinojjet nac^ SSomba^ beträgt bie j^a^rt burd^ erftereS 6100 Tldkn,

1) SSergIeid;e f^erbinanb be SeffepS: „Letties Journal et Documents pour servir

ä rHistoire du Canal de Suez." ^ünf ©erteil. ^ori§ 1875—81, eine ber §aupt=

quellen sur @efd)idf)te be§ ©ueg^SJonalg; ferner beSfelben „Percement de risthme de

Suez. Exposö et Documents officiels" ^arig 1855. 2) SUm 27. gebrunr 1801

fd)neb ber Srfte Ä^nfuI f)ierübcr auc^ on ben totfer Sllei'anber. SSergleic^e S^efta,

33ö. II ©. 88. .
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hüxä) ben ©ueä^^aiml itur 1800; öoii dJlalta md) Somfiot) 5800 ftatt 2062,

oou trieft 5980 ftntt 2340, üoit 9^ciü=?)Dr! 6200 ftatt 3761 ii. f. Jü. ®ic

Pilgerfahrten nacf) 9Jiecca feien bnrd; hm ^anai für immer nefic^^ert, bie

Sänber am Ülotljen SJJeer nnb bem ®oIf öon ^erfien, bie orientalifd^e ©eite

2(frifa§, ^n^ien, Siam, (Sodjinrfiina, ^apnn, (5f;ina, bie ^^ilippinen, 2(nftro(ien

unb ber nngefjcure 9lrcf)ipet ben: bie enro))äifd;e 9(n§Uianberung snftrebt, luäreu

hann bem S3eden be§ SJiittelmeereg unb bem $Rorben @uro|)a§ unb 2(merifa§

um faft 3000 fron§üfifdje SJJeilen näfiergerüdt. Wüu ^at berechnet baf? bie

@d)iffaf;rt (äuropay unb SCmerifa» um ha§ ^ap ber guten Hoffnung unb um
bn§ ^a\) §orn jäfirUd) fed;§ SJiillionen Spönnen beträgt unb ha'^ ber SBelt;

f)anhd auf bie §älfte biefer S^onnenjaf)! einen jäfirtid^en 65eminn bon

150 9J?iIIiDnen granfen mad)en fönnc, menn bie ©d^iffe burc^ hcn 2(robifd)en

SKeerbufen gingen. 3^üeife(§of)ne inirb ber ©uej^fanal eine bcbeutenbe SSer=

mel^rung ber Xonnenäal)t jur golge f)oben; aber \vmn man aud) nur auf brei

ajJiUionen Stonnen rechnet, fo lüürbe man burd) bie ®rl)ebung einer Stbgabe

üon jeJin granfen für bie Spönne, bie fpäter bei größerer ßunafime ber (Sd)iffi

fal^rt ^erabgefe^t föerben fönnte, brei^ig 3JliUiDnen granfen im ^of^r gelDinnen.

Q§ gelang bem trafen 2effe|3§ fdjon am 30. ^Jioücmber 1854 üon ©aib

einen {^erman gu ermatten ber ifjm ha§> 9?ec^t be» ^analbaue» üerliel). 2Bir

geben I}ier feinen ^nfialt nid^t an, Jueil er buri^ einen fpäteren neueren

Umftänben 9iedjnung tragenben erfet^t lüurbe. ©efonber» Ijeröorgefioben ju

tüerben öerbient ba| ber SSicelönig biefe SSerteifjung um fo lüeniger be-

anftanbete, ai§ fie in eine Qdt fiel in Jt)el(|er bie SBcftmäd^te in SBaffenbrüber-

fc^aft gegen ben (Srgfeinb ber 2:ür!ei ftanben unb bie Pforte mit bem ®rim=

Wege üoüauf befd^äftigt inar. Stf» 2effe|j§ fid^ fpäter um (Sinfprüd)en

öorgubeugen nad^ ©onftontinopet begab, äußerten bie bamal» noc^ nid)t öon

au^en feinblid) angeregten ^fortenbeamten, bie Stngelegenfjeit läge ou§fd)Iie§Iid)

in ber §onb be§ SSice!önig§. §atte boc^ ©ngtanb bie (Sifenbaf^n üon

Stiejanbrien nadf) ©uej o^ne bie ®rmäcE)tigung ber Pforte gu bauen begonnen

unb fo bie Sf^otljtDenbigMt einer fd^neüeren S^erbinbung mit ^^nbien unb hm
meiteren Sänbern eingeftanben. ^aum l^atte nun aber bie englifdje Diplomatie

^enntni^ bon ber ägt)ptifd)en Sßerleil)ung erl^alten, al§ fie otle 3)Zinen fpielen

üe§ bie 3(u§fü^rung gu hintertreiben, foba| ber SSice!önig „feinem greunbe"

Seffepg am 20. Wlai 1855 ju lüiffen t^at ber german bebürfe ber Seftätigung

be§ ©ultan» unb bie 2(rbeiten bürften erft nad^ erreid^ter ©rmädjtigung Seiten»

ber f)of)en Pforte beginnen. 35obei üerleugnete fid^ bie faft on ^erfibie

grenjenbe §öflidf)!eit ber türüfd^en ^Diplomatie nic^t, ha ber ©ro^besier 9{efdt)ib

^a\<i)a bem SSicetonig fc^on am 1. 9Kai be^fetben 3af)^"e» gefd)rieben Ijatte:

Seffepg feiere je^t nad^ 3legt)pten ^urücf unb fei ein ®aft ber allerlei 9tüdfid)t

unb 5ld)tung öerbiene. 5(uc^ ber ©ultan l^abe il;n nioljImoKenb empfangen.

S)er SSorfd)tag fei je^t einer Prüfung untermorfen, bereu ßrgebni^ i^err

ti. Seffep§ nicf)t obmarten luollte, näd)ften§ Ujerbe er i^m bie 93efd)Iüffe aber

mitt^eilen.
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£orb Stratforb be Sfiebcüffe luar, luie lüir üon früf)cr I)er tuiffen, tion

9?atur au§ fo angelegt ta'^i er um gegen ben franjöitjc^en ^ian ju bonnern

nicf)t einmal ha?-' Qdjo üon Sorb ^atmerfton ju fein brauchte. 2öie e§ aber

mit Sc^terem bcfd^affen Juar ge^t am S3e[ten au» einem ©(^reiben öon Seffe^g

an SSart^6lem^ ©oint^^ilaire üom 7. Sipril 1856 ^erüor, in lüeld^em e§ ^ie^,

Sorb ^almerfton i]üht in einer Unterfialtung mit i^m geäuBert granfreid^

l)ätte in ^(egi^pten feit langer Qnt eine macrfiiaüelliftifc^e ^oUtif getrieben unb

bie geftnnggimerfe öon Stlejanbrien feien mit bem @elbe Submig ^^i(ipp§

ober feiner 9^egierung bejal^It ittorben. ^n bem ^rojeft be§ 'Suty-^anaU

fef)e er bie ?^otgen biefer ^olitif. SDie 9(u§füf}rung be§ ^anal§ fei materiell

unmöglid^: er berftänbe ha§ beffer aU atle europäifcEien Ingenieure jufammen^

genommen, öeffep^ fügt fiinju er fei gutoeilen unfic^er geruefen ob er einen

S^iarren ober einen Staatsmann üor fid^ fiabe unb bat 58artf)elemt) Saints

§itaire biefe 3Jarf)rict)ten %i)kxv mitjuttieilen unb i§m über beffen ©inbrücfc

3U bericf)ten. ©r lüürbe fic^ gar nicE)t lüunbern lüenn ^almerfton glaubte

2;^ier§ fei ber eigentlid^e Url^eber unb Xräger ber in fRebe ftefienben

macd)iat)elIiftifdE)en ^olitü. (Sin Umftanb loar 2effep§, ber bamal» ber Seitung

ber 2{u§n:)ärtigeu Slngelegen^eiteu gronfreic^» fern ftanb unbefannt, nämlid^

ber üble §umor ^aImerfton§ über ben gerabe eine SBod^e juüor ju ©tanbe

gefommenen 'i|3arifer ^rieben. Slber aucf) al§ $ßer!tet) i^n am 7. (September 1857,

otfo narf) me^r al§ ^afireSfrift in einer (Si|ung be§ §aufe» ber ©emeinen

loegen be§ (Sue5=^anal§ interpeüirte, antwortete er: bie Stegierung ^^xtv

SJJojeftät !önne ben Sultan nicfit jur Ermächtigung be§ Sue§;^anaI:S3aue§

ermutt)igen, n)ei( fie biefeS ^rojeft bereite feit 15 Satiren in ©onftantinopel

unb in 5(eg^|)ten mit if)rem ganzen ©influffe be!äm|)ft. @§ fei bie» ein Unters

uetimen ioelc^eg tiom commergiellen @efi(^t§|)un!te jur Älaffe ber §a|Ireid^en

@rf)lt)inbeI=^rojette get)i3rt bie fid) üon Qtit gu B^it ß« einfältige ^apitatiften

hjenben. Gr f)alte e§ für p^t)fif(^ unausführbar, e§ mü^te benn burd^ einen

fo großen Stuftüanb üon ß'often gefd;ef)en ha^ jegliche Hoffnung ouf ©etoinn

fd^minben mu^. S)ie§ fei aber nid)t ber ma^re @runb toegen beffen bie

Regierung gegen ha§ Unternef)men ift. SDer ^lan fei ben Qntereffen (Snglanbä

juiüiber. Seine föa^re potitifc^e 5tbfic^t beftel;e barin bie ^^rennnng 2(egt)pten§

Don ber 2;ür!ei gu erleid)tern unb in weiterer gerne auc^ bie 3(nnä^erung

an bie inbifdjen ^efi^ungen Großbritanniens. Um bie S^erwirrung öoll gu

machen, geigte fid^ auc^ bie englifd^e ^reffe anfangs fef)r feinbfetig unb ber

berühmte Ingenieur Step^enfon fud;te bie $8efc^tüffe ber öon ben größten

^(utoritäten alter 9Zationen für bie SSerat^ung in Sllejanbrien ernannten

lüiffenfc^aftli(^en Unter^^ommiffion gu burctifreugen.

SDie am 5. Januar 1856 öon Sa'ib ^afd^a bem Grafen SeffepS ert^eiltc

enbgültige Sonceffion I^atte JrefentlidE) ben nact)fte^enben S^^att: S)ie fraft

beS germanS öom 30. ^Joöember 1854 öon SeffepS gegrünbete @efetIfcE)aft

l^at auf i^re Soften unb Gefahr einen für bie Seefct)iffaf)rt geeigneten ^anal

^töifd)en Suej am Stützen SJJeere unb bem ajJeerbufen öon ^pelnfium om
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90?itteUänbifcf)cn 99^ecre, einen mit bicfcm in SScrbinbnncj [te^enben S9elüäfierunq§;

fanat für bic @d)iffal)rt au\ bein 9{i( unb ^njei 93eiuäfienin(]öarnie in ber

9?icf)tung öon Sucj unb ^^ctnfiuni ^ersuftellen. $ßier fünftel ber 5{rbeiter

muffen 2(e9t)pter fein. 5^er See Ximfaf) toirb jn einem inneren .öafen für

bie größten (Seefrfiiffe eingerichtet. 3)ie ägt)ptifd)e 9tegiernng überlädt ber

©efellfcfjaft fteuerfrei hm ©ebraurf) bcy notfjtüenbigen ß5runb unb 39oben§,

infofern er nid)t ^riüaten angef)ört. %üv bie £e|teren get)örigen Territorien

f)at fie ©ntfd^äbigungcn ju äo^ten. 5)ie gum 93au nötf)igen 9!JJateria(ien

fönnen foftenfrei nu§ ben ben öffentlid^en Domänen gehörigen S3ergh)erfen

gejogen irerben. Unter SSorbetjalt ber 93eftätigung (Seiteng be§

Sult an§, erftärt ber SSicefönig ben ^anol für immer ai^ neutrale Strafe

ben §anbelgfd^iffen aller Stationen, gegen 3f'^^^ii"g öon entfprerfjenben 'ab-

gaben an bie Ö5efeIIfcf)aft, geöffnet. ®ic 2)aner ber (JJefellfc^aft ift, Dom Sage

ber (Eröffnung be!§ ^anale§ an, auf 99 Satire feftgefe^t. ^Rac^ biefer ^^rift

luirb ber ^anal ©igent^um ber ägt)ptifc^en 9ftegierung, tvdä)^ bann ber

©efellfc^aft für ha^ Watmai unb bie 3Sorrätf)e (äntfcf)äbigung §u ^ai)kn ^at.

5Sie ägt)ptifci^e 9^egierung erhält t^on bem jä^rlic^en 9teinertroge 15% unb

im gaüe bie (S5efeüfc^aft, nad^ 99 ^a^ren bie 2Iuabeutung be§ ^anal§ für

bie g(eicf)e ^eriobe Betjält, ^at fie für bie §tt)eite ^eriobe 20 für bie britte

25 u. f. m. bi§ §u 35% ju ^afjlen. dlad) ^Ibgug ber genannten, ber

ägt)ptifc^en 9tegierung gufommenben Steuer, ert)alten bie ©rünber ber ©efeü;

fd^aft ober t^re (Srben öon ber 3fteineinnal}me 10%- Sei^binanb ö. Seffep§

birigirt bie ©efellfc^oft al§ ^räfibent tuä^renb 10 ^a^ren. ^ie bereit» in

ögt)ptifcl^em ^ienft ftefienben Ingenieure Sinant 33et) unb SJJouget S3et) fiaben

bie Dber;3(uffi^t über bie Strbeiter.

SeffepS, ber in ber entfernt mit i^m öerwaubten ^aiferin Sugenie eine

einflußreirfie 33efrf)ü|erin ijatte, tüucf)» gleic^fam mit ben fic^ barbietenben

©(f)h)ierigfeiten: er machte tt)äf)renb ber erften üier Qafire Steifen öon (äufammen)

me^r al§ je^ntaufenb fran5öfifd)en 9}?eilen, öeranftaltete in (Sngtanb SJJeeting?

bie Srfotg Ratten unb ber Diplomatie biefel Sanbe» bie 'iltufgabe lüenigften»

erfi^merten, fcf)tie^tid^ erlebte er ba§ i^m fotüo^t ber 2Iegt)pter tüie ber Surfe

fagte, er möge tf)un mo§ er motte, n)enn er i^nen nur bie enblofen 3ei^i^ereien

ber 9)iäd^te öom öatfe f(^affe. ®ie engüfc^en 3(genten maren fomeit ge;

gangen htn SSicefönig mit 5(bfe^ung ju bebrofien unb i^n für mabnfinnig

ju erflören.

^ad) bem am 18. Januar 1863 erfolgten Sobe Safby fteigerten fid^

bie Sc^töierigfeiten be§ 2öeiterboue§. Seffepg ^atte ben Slhitf) gefiabt, tro^

ber norf) nirf)t erfolgten aber mie mir gefe^en ()abcn auybrücf(irf) öorbefialtenen

SSeftätigung ber Pforte, bie 2(rbeiten fortfe^cn ju laffen unb mod)tc bei

biefem SSerfa[)ren jum Sf)eit tüof)( auf bie 'ütUmadjt bc» 93affd)ifd) gerei^net

^aben. Seine Hoffnungen mären öieüeid)t in ßrfüüung gegangen, menn ber

unnahbare (Sgoiämu» ßngtanb» nid)t fortgefc^t auf bie ^^forte gebrüdt bätte.

©d)Dn am 19. September 1859 t)alte biefe 58efe^I gegeben bie 5(rbeiten ein=

iJamterg, Ctiental. Ülnijcl. 27
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aufteilen, man rirfitete ficf) aBer nic^t barnad), fonbern SeffepS öeranlafete nur

bie franjöfifdie ^Regierung in Sonbon bie[er^aI6 gu unterf)anbeln. 3lun

niurbe aber gerabe bie ©d^roftfjeit (£ngtanb§ bie inbirefte Urfac^e be§ fran^

§Dfi]'c^en biplomatifdjcn @d)utje§. 2(m 3. Sloöember 1859 fc^rieb SBatetügfi

an Xfiouüenel nad^ ßonftantino^el ha^ bie gortbauer ber feinbfeligen ^aU
tung (Snglonbg ber frau5öfi)rf)en 9iegierung bie ^füc^t auferlege, bie mit ber

^anatgefeüfc^oft berliiüpften franjöfifd^en ^ntereffen gu f(i)ü|en. <Bo mürbe

bie Slngelegen^eit öon bem inneren man !önnte fogen unterirbifcf)en auf ha§

biplomatifd^e f^elb übertragen, ^n ben legten brei SebeuÄjafiren (Saib§

f)atten bie Unter{)anbtungen inbeffen nur nocE) einen fd)te^|)enben @ang unb

granfreic^ f)atte bis gu beffen S^obe nur fo btel erreirfit bo| bie Pforte in

einer 9^ote üom 4. Januar 1860 erflärte, fie fei grunbfä^tid^ ber ©röffnuug

be§ ^analg mä)t entgegen.

(Snbe gebruar 1863 ^atte ber el^rgeijige unb öerfditüenberifc^e S§moi(,

ein @o()n S^ra{;im§, in ®onftantino|5eI bie Quöeftitur erhalten; aber ob;

gleid; er fd)on am 21. Januar, im @egenfa| gu feinem SSorgänger, ben

(5)roBüe§ier erfud)t I^atte i^m in ^Betreff be§ ©uej^Sanat» beftimmte SBei*

fungen gu geben, gteic^ §u 3tnfang bei bem ©ultan ein getüiffeS 9}ii^=

trouen ermedt. ©o mar e§ benn auc^ faum ein Bi^fiß i^aB SlbbuI^^I^ij

om 7. Slpril 1863, in ^Begleitung guab ^afc^a§, eine Sffeife nad) 2(egt)ptcn

unternaf)m, mo er fid) it)of)rfd;einIic^ überzeugen tüollte ob, mie bie englifdje

SDipIomatie i^m bo§ einjureben fuc^te, ber ^anal bie Trennung 5legt)^ten»

öom DSmanifc^en 9teid^e erleichtern fönnte. S)ie «Stellung be§ neuen SSice=

töuigS 5U bem Unternehmen toar au<i) nod) baburd^ jmeibeutig gemorben bo§

er fdiou brei Xage nod) feinem 9fiegierung§-'9(ntritte fic^ bem ^onfuIatcorp§

gegenüber ba^in geentert ^atte ha'^ baS' Q'manQ§avhiit§''Bt)\ttm , beffen man

fid^ biötjer in 2(egt)pten bebient Ijabe um gro^e Unternet)mungen ausjufü^ren

(mit:^in aud) ha§> beim Sau be§ ©uej^^onalS angetoaubte) abgefd)afft lüerben

muffe. ®er ÖJelüonbtfieit be§ 65rafen SeffepS, ber mit bem SSeüoKmäc^tigten

be§ S5ice!önig§ S^ubar ^afd^a unterf)anbelte, gelang e§ fotrol)! biefe @c^mierig=

!eit, h)ie bie öon ber ^erföntidfien finouäieüen S3eti)eiligung 'Saih ^afc§a§, ber

177 642 5Iftien genommen ^atte, I}errüt)renben gu befeitigen. Sie Pforte

!nüpfte nun an ben 2Intrag QSmoil» eine bipIomatifd)e Slftiou, bei roelc^er

ha§^ formale 3ted)t auf i^rer (Seite h)ar, an bie fic^ aber ein ganger Knäuel nid^t

altein engüfcEier fonbern auc^ ägt)^tifcf)er ^ntriguen anfc^Io^. 2tm 6. 2lpril 1863

fanbte 2((i ^afd)a a(ö 9)!inifter ber 2tu§h)örtigen Slngelegenl^eiten on bie

türüfdjen S3otfcf)after in ^ari» unb Sonbon eine gur 9J?itt{)eitung an bie

betreffenbeu SJHnifter be§ 2tu§märtigen beftimmte Sepefc^e, in lüelc^er er

folgenbe 33ebingungen aufftellte: internationale 2(bmac^ungen, meiere mie bei

ben Sarbanellen unb bem $8o§^oru§ bie üollftänbige 5ReutraIitüt be§ ^anat§

fic^erftellen; ©inftellung ber im 9f{eid)e allgemein abgefd)afften 3*üang§arbeiten,

bei benen je^t om S?analbau 60000 9JJenfdjeu befd^äftigt finb; Stbfc^affung

beä 3ugeftänbniffe§ be» bie ©ü^mafferlanäte umgebenben S:erritorium§, auf
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luetdiem üom $Reirf)e fa[t unabhängige Kolonien mit ben ©täbten Suej, Ximfa(),

^ort;@aib unb faft ber ganzen f^rifd^en ©renje entfteljen würben, ^ad)

einer (Sntf^eibnng über biefc brci fünfte lüürbc bie ^Regierung be§ @nltan§,

im ©inberftänbniffc mit 3§ma'il ^afd;a, nUe anbercn Strtifct be§ Gontractes

in ern[tc (Srmägung jiefien. S3i§I)er fei biefer nid;t» tüciter aU ein ^rojeft.

®ie Pforte fjabe ifjn nie beftätigt nnb ha bie @e|elt)'d;aft bie§ mußte, fo f;abe

fie i^re Soften auf eigene @e[Qt)r gemad)t. Söenn bie G5eieUid)aft bie

^trbeiten unter ben neuen Sebiugungen nidjt meiter fortfc^en miü, mürbe bie

]^o{)e Pforte mit S§wail '^a]<i)a bie nöttjigen 9J?itte( fierbeijufdjafien iu(^,en

um bo» öon ber ©efellfdiatt ausgegebene &dh surüdjuerftatten, morauf le^tere

bonn bie 5trbeitcn unb hm al§ (gigent^um öon it)r befe^ten Sßoben gurüd;

guerftatten l^ätte.

S)iefer biplomatifd^e (Srlo^ ber ^^forte erregte uamentlid) in granlreid^,

tüo be!annttic§ bem Unternef)men bebeutenbe ^a^itatien ^ugeftoffen moren,

gro§e 2(ufregung unb man fd)rieb bajelbft bie SSeränberung ber Sage gum

Stl^eil aud^ ber S3ereic§erung§=!3uc]^t be§ neuen SSicefönigS ju, hm man, ha

bie S3aummoüen;^rei[e bamats in '^otge be§ amcrifanifdien 33ürgerfriege§

fe^r gestiegen maren, überrebet ^tte ha^ menn ber t)on feinem SSorgänger

ber @efellfd)aft überloffene (S^runb unb S3oben Saummoüen^^flansungen

erhielte unb bie 60 000 gettap bie am ^anal arbeiten ba^u öermenbet

mürben, er gro^e Steic^t^ümer jufammenfc^arren !önnte. ^a bie Pforte gur

©riebigung ber Slngelegen^eit eine grift üon fec^§ 9JJonaten geftettt ^atte,

fanbte ber SSice!önig feinen SD^inifter 5Rubar ^ofc^a nad) ^arii^, mo ^rout)n

be S§ut)§ jebe birefte Unterfianblung mit if)m au§fd)lug unb ifju auf bie

(55efeIIfd)aft öerh)ie§. S)er ägt)ptifd^e ^Seüoümädjtigte ^atte ben SJJutt) biefer

bie Söefd^rönfung ber 3lrbeiter auf nur fec^Staufenb Tlann unb bie SSergidit;

leiftung auf bie bie ©üBmafferlanäte umgebenben Territorien üorjufdjtagen,

ma§ am 29. Dctober 1863 üon bem 2(uffid)t§ratt)e aU ein bollftänbiger

Umfturj be§ früher @eträf)rten unb htn Sßerluft üon f)unberten öon SRiüionen

itoc^ fic^ 5iet)enb, üermorfen mürbe. 2tl§ nun ober bie SSerfaU^^jeit l^eran--

ual^te, bemog ber bamatige bebeutenbe 23?ac§teinftu^ gronlreid^S ben SSice^

lönig einen Sdiritt rüdmärts ju t§un unb nac^bem if)m ber bou 9k|.ioteon III.

bei bem gefd)äft§!unbigen ^^tx'QüQt öon älZornt) beftelltc 33erid)t über ben

©treit begannt gegeben mürbe, erfteren jum @c^ieb§ric^ter in ber ^^ranfreid)

am meiften intereffirenben 9(ngelegenfjeit öorjufd^Iagen. 2)er ^aifer ernannte

7ia<i) biefem offenbar im SSorau§ abgefartcteu 8?crfaf)ren eine ^ommiffion, bie

unter bem S3orfit^e be;§ früheren 9JJinifter§ 2'f)DUöeneI am 6. Quli 1861 bie

^ngelegen'^eit folgenber SScife entfc^ieb: 2:ie ©efellfd^aft crt)ält für i^re

Ißerjidjtleiftung auf bie % ber Strbeiter eine @ntfd)äbigung öon 38 SJJiüionen

thronten, fie giebt bem SSicefönig ben smifc^cn £)nab, 2;imfaf) unb ©uej

liegenben Streit be» ©ü^mafferlanatg jnrüd, bebiitt aber bie 9hi^nief[ung

be§felben unb mu§ bie betreffenben Slrbeiten üollcnben. SDafür l^at bie

ägt)ptifc^e ^Regierung ber ©efeüfdiaft mcitere jel^n ÜKiüionen granfen ju
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äa^Ien. 2)ie ber @c[en[c^aft itottiigcn Territorien irerben für ben ©eefonat

auf 10264 unb für ben <SüJ3lt)affcr!nnaI auf 9600 §eftare t)erjninbert, unb

ba fie auf biefe SSeife nirf)t tüeniger aU 60000 ^eftare gurücferftattet, fo

erhält fie eine hjeitere @ntfcf)äbigung üon 30 DJJiüionen, tüonad; bie if)r in

5saf)re§renten §u §af)Ienbe ©efammt^ßntfd^äbigung 84 5IRiüionen beträgt.

®a bie Pforte biefen @c^ieb§ri(^ter:@pru(^ onna^ni, ber jum minbeftcn

ben^eift ba^ 2effep§, ha er 60 000 §eftare gurücferftattete, o{)ne ben ®ur(f)fti(^

aufjugeben bie ^reunbfd)aft <Baih§> einigermaßen mipraucf)t f)otte, fc£)ien

ßnglanb, ha^ borauf geljofft |atte ben gransofen ba§ ganje Unternefinten ju

entreißen, üollftänbig gefrf)Iagen. 5((§ e§ ficE) nun aber um bie fdEiüeßüc^e

9teba!tion be§ fo üeränberten SSertrageS f)anbelte, beantragte ber ©uttan im

grüf)|a!^re 1865 bei S^apoleon III. bie (Ernennung einer gemifd^ten ^ommiffion,.

bie an Drt unb ©tefle bie ber ©efeüfrfiaft nötfjigcn Slerritorien abgrenzen

foßte. ®ie ^^i^angofen hielten fid^ bergeftalt für (Sieger ba^ fie ficf) bem

nic^t iriberfehten unb ha bie (Snglänber einfallen ha'^^ fie bie <Srf)Iacf)t

unmieberbringlid^ üerloren fjatten, fam nod) üor ber Slbgrengung burd^ biefe

^ommiffion, am 30. Januar 1866 ein neue§ bire!te§ Uebereinfommen §tt)ifd)en

ber ©efeUfc^aft unb ber ägt)ptifd^en ^Regierung juftanbe, ha§> bie früheren

unmefentUd^ öeränberte, fobaß bie üon bem franjöfifc^en 33otfd)after in

ßonftantinopel 9Jiarqui§ üon SJiouftier aufgefegte @eneroI=2(fte im barauf;

folgenben SJJonat in ^atro unterjeidinet unb bon ber Pforte beftätigt Würbe.

©nglanb erlebte nun auf üermeintüdiem feinblii^en Soben ben Sriumpf)

ber äRei^ani! unb ber ji)am|)ffraft, bie e§ felbft jum §errn ber üppigfteE

Sauber unb be§ inneren 9teid^t^um§ ber (Srbe gemad)t {)oben. ©er 1821

geborene frangöfifc^e Ingenieur Sllepuber Saüallelj, ber üon ber |5oIt)ted)nifc^en

©c^ule bon ^ari§ ou§gegangen, fid^ um e§ ben ©ngtönbern abzulernen, in.

(Sngtanb at§ getoötinltc^er Strbeiter bermietf^et Ijatte, übernal^m in ©emein^

fd^aft mit bem Ingenieur ber SSrüden unb S^ouffeen SSorel bie SSagger?

arbeiten be§ ^anal§ unb machte fidf) !ontra!ttid) berbinbticE) in n)eniger a(§-

jmei Qafjren 45 SJliüionen ^ubifmeter ©anb auszugraben unb i^n mittelft

9J?afd^inen ibet^e bie ^anbarbeit bon mel^r ofS 100 000 aJJenfd^en bertraten^

on ben Ufern auf^ufiäufeu. @o mar benn audf) bie burc^au» :^eud)Ierifd)e

(£ut5ief)ung ber erbarbeitenben 'i^tUdf)^, benen man fpäter nod^ ftrengere

3ibang§arbeiten in 2tegt))3ten auferlegte, an ber 2öiIIen§ftärfe eine§ einjigen bon.

bem Unternet)mung§geifte ber f^ranjofen unterftü^ten 9)^anne§ gefd^eitert. —
yiaii) zmölfjätirigem Sl'aml^fe unb unau§gefe|ten Stnftrengungen mürbe

ber 160 Kilometer lange, gmifdien 58 U§ 100 Tltkv breite unb 8 Tltkt

tiefe ^anal gur feftgefe|ten 3eit ii« ^ei'bft 1869 botlenbet. S5ei ^ort @oib

am jD^ittellänbifdien 3)kere läuft er in geraber Sinie burd) ben S^lenfate^iSee,.

<Sl ^antara unb ben SaIIafj=@ee, burd) bie Söüfte, burd)fd^neibet bann bie

16 m i)o^t SobeufdimeKe ®t ®ifr, ben 2:imfal)=(See, bann ha§ ©ero^jeum,.

ben großen unb Heinen 58itter=@ee unb ergießt fid) über (gf(^:@d;aluf nad^

©ueg unb ^ort ^bra^im in§ 9iot^e SJJeer. ®ie ®urd;fted)ung be§ ®1 ®ifr
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nllctii [;at bie Slus^efcung öon 14 SRiflionen Subihneter @rbe nötf)ig gemad)!.^)

§Im 17. 9?oöember 1869 fanb bie (Stnlüei^ung ftatt. SS^er (Sultan, ber e&

in ber ^anb Ijatte fie fetbft üorjunerjmen nnb fid; fomtt ber ganzen SSelt

aU ber eigentliche £)err 2(cgt)^ten§ unb ber neuen SBelttjanbelöftroBe ju geigen,

I)atte fd^Iaff, übelberat^en unb roie tüir fe^en luerben, fieftoc^en, feinem SSafallen

ööHig freie §anb gelaffen. ®iefer ntodjte üon bem gef)Ier be§ ©rofe^errn

ben iüeiteften Qjebrauc^, inbem er nid^t tüeniger at§ 6000 @äfte au§ allen

SRangftufen unb ©efetlfc^oftsfreifen cinlub unb einlaben liep. Unter biefen

©äften Befanben fid) ber ßronprinä griebric^ Söil^etm öon ^reußen, bie

ßoiferin Gugenie, ber ^aifer üon Deftreid^, ber ^^rinj unb bie ^ringeffin

^cinrid) ber 9lieberlanbc, 2lbbet ^obcr unb biete anbere ?5ürften unb (Staoty;

niänner föie bie ©rafen Seuft, Stnbrafft) unb $rotefd)=Cften, ber Stbmirot

^^eget^off, ©enerat ^fli^atien), Ü^obert ü. ^eubeE unb öiele onbere, n)etd)C

biefe 9teife gum 2^eit gu 5(u§f(ügen in ha§> gelobte 2onb benubten. 5s^ent

99 ä)ieter langen unb 18 3)Zeter breiten g)ad)tfc§iff „Stigte", lüelc^e» bie

^aiferin an S3orb Ijatte, folgte eine gange 5lbtf)eilung ber frangöfifdien f^totte

unb unter ben adjt^iQ im ^a\en üon ^ort ©aib geänderten ga^rjeugen

befanben fidj nid^t lüeniger at§ fünfgig £rieg§fd)iffe mit ben {flaggen aller

euro|)äifd^en ©taoten. SSor bem ben 9?amen ber £aiferin tragenben ^ai

iüaren (rt)a§ allein fc^on eine 9teüolution anbeutet) ©erüfte für ben cf)rift=

liefen unb mufelmännif^en @otte5bienft errichtet unb ber befannte gum

apoftolifdfien ^rotonotar ernannte 'äh\)e $8auer au§ SSien t)ielt eine Olebe in

tüelc^er er bie ßaiferin ber grangofen al§ bie eigentliche SSefd^ü^erin be§

Unterneljmen» feierte. „3^rer männlidien 8eele" fagte er unter 2lnberem

„ftel)t e§ gut an fc^föeigenb bie größten Singe gu tl)un; aber un» gegiemt

e» nicf)t bie SJiitüerfdfiföornen biefe§ SdötüeigenS gu fein lüeld^eg bie @efdf)idf)te

fälfd)en unb bie S^Jai^lüelt benadjt^eiligen lüürbe." 9kc^ beenbigter Zeremonie

burdf)ful)ren bie l^ofien ©äfte auf ben möc^tigen (Schiffen ben gangen ßanal.

SDie ^ad^t ber ^aiferin Ijatte üon ^ort (gaib nad^ gueg fedfige^n unb auf

bem 9tüdh)ege nur fünfge^n Stunben gebrandet, '^m fangen h)urbe ber

ßanal gelegentlid) ber (Sinlueiljung üon nidjt tneniger al§ 130 (gd^iffen,

luorunter ber ben „Sligle" an Sänge nod^ übertreffenbe „^eloufe", befal^ren.

SSir übergel)en bie üon bem ü|3pigen SSicefönig S»wail bei ben geften enttüideltc

afiatifd)e ^^rodf)t unb ernjäljuen nur bo^ er üon Srieft, ©enua, Siüorno unb

^Dkrfeille 500 ^öd)e unb 1000 Sienftboten ^atte fommen laffen. (2elbft

im 5lugenblid ber ©intüei^ung ^at e§ an bösniiKigen @erüd)ten über ein^

getretene Unglüdefälte nid^t gefel)lt; aber gur entfd^eibenben @tunbe mar ^eber

auf feinem ^la^ unb SeffepS djarafterifirte in einem S^ortrage ben er über

ben SSerlouf be§ gangen Unternel)men§ gehalten Ijat ben ßJeift ber Slöe

1) Heber bie SluSfütirmig be§ EanalS unb BcfonberS über bie babei überlrunbenen

lcd)niic^en Si^tDierigfeiten f.
ba§ in'^altsreidjc Söexl üon CItüicr dlitt: Histoire de

risthme du Suez, Paris 1869.
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BcMte mit bcii Ccmcrfeußlucrtfjcn Jßortcn: bag e§ feit bem SBeginn ber
STrbeit feinen 3cft()iiter gab bcr firf; nirfjt für einen ^fgenten ber Giöiüfation
gehalten ijätk.

m§ ber ©nes^^anaf üottenbct mx ßratnlirte Sorb (Ifarenbon im
gramen ber Königin bem Unternefjmer unb bcr ©cfretär ber inbifc^en
^Regierung (Ster§ telegrap^irte am 11. 5Roöember 1869 au§ Söombai}:

„grfotg bem riefigen, im ^ntcreffe bcr mit Hon ben Sranjofen fo gut ans::

geführten grieben^lüerfel"
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®a§ aSerfiättniB S^mail ^a\d)a?^ äur Pforte; S^mait erreicht burd^ ©elbopfer unb

58efte(ä)ungen bie birefte ßrbfolge in feinem §auje; bic ägi^ptifd^e SSerfa[fung; weitere

^ugeftänbnifje be§ OuItanS an S^mail; feine ©rnemumg jum St:^ebiüe; lUtimatnm

SlUx 'i^a\ä)a^ an ;5§mait §ur §eran§gabe ber ^anjerflotte unb SSerminberung be§ Sanb=

I)eere§. (£inf(u^ ber ©reigniffe üon 1870 unb 1871 auf bie allgemeine SSeltlage.

9iuf5lanb§ ^ünbigung be§ (£ui-in=S8er:^äItniffe§. Sie 2onboner ^onferenj unb bie ii)t\U

tt)eife 58ernid}tung be§ ^arifer SSertrage§. %oh Dmer ^afcba§ unb SIü ^afc^a§. QuQt

au§ bem :politifcf)en SeBen be§ legieren. ®ie offisieUe ^olittf $RuBlanb§ gegenüber

ber 5ßforte nad) §(uft)ebung ber eonoention öom 18./30. Wät^ 1856. @rfte§ aSe§ierat

2)ia^mub=9'iebim§. Sie 9totIe ^gnatiettjg. ©turj 9Äa'^mub=9^ebimä.

I)a§ SSer^ättni^ S§moiI ^a[cf)a§ pr Pforte I)at iüefentüc^ gur 3erfe|ung

ber 3uftänbe be» Dämamf^en 9?ei^e§ beigetrogen. ®er unter europäifc^en

©inflüffen eräogene gürft Ijatk Don 3(ufang an bornad^ geftrebt in feinem

(^efc£)Iec^te ha^ türüfc^e 5t(ter§red^t buri^ bie birefte Erbfolge erfe^en gu laffen,

lüofür ber Sobcn in ßonftantinopel infofern nic^t ungeeignet mar, aU 2l6bul;

%i^ felbft für feine ®t)uaftie 3J[eI)uUct)e§ ouftrebte. 2lt§ bie $ßerlegeut)eiten

ber Pforte burd) ben Stufftaub in Ä\-eto fitf) gefteigert l^atten bot gSma'it

<5JeIb unb aJieufdjeu an. Sie 2;rlbut = Saften linirben öon 80 000 auf

150 000 Torfen gefteigert, ägt)|.itifc^e 2;ru)3pen uac^ ßreta eingefcfiifft, unb

ber ©utton, feine gamiüe unb bie SKinifter au^erbem uoc^ mit einer (Summe

t)on 25 S!J?inionen grauten beftoi^en. (So erreirfjte ^»mail im d)lai 186G

mit ber birelteu Erbfolge bie (^rüubung feiner SDl^naftie uac^ europäifc^em

SJlufter. (Ex fdjritt f)ierauf gur (grtfieUuug einer 5Irt ß^onftitution, naä) rtetdier

€ine au^ 75 $D?itgIiebern befte^eube Kammer geiüä^tt iuurbe, bie gegen ©übe

be§ Sa:§re§ 1866 §ufammentrat um balb barauf in ber allgemeiuen 9)iiB-

tuirtf)fd)aft mieber unterzugehen. 9Im 8. S"Ii 1867 erreichte ^^mail bom

©ultan neue SSortfjeile. '^laä) bem bie (Stellung 2legt)pteng regleuben ^at öom

25. 9J?ai 1841 lüaren bie ©efe^e unb ^ßerträge be§ 9^eid)e§ auf 2tegt)^ten

anmenbbar. Siunmefjr ertl}eitte ber ©ro^^err feinem bisherigen Stattf^atter

aber ha§ ^cä)t fetbftänbig aüe auf bie 35eriüattnng 5tegi)pteu§ begügtid^en

3JJo^regeIn, foferu fie uic^t ben dfjarafter öon internationalen SBerträgen

:^aben, öoräunel^men. ©leii^zeitig mürbe iljm ber Sitel S?f}ebit)e üerliefien, ber

i^n .meit über ben bisf^erigen 9long eine» ^aü ober ©eneratgonöerneur» unb

bie aubereu ^rioilcgieu mit geredmet faft ju einem Souüerän erl^ob. Sin

gemiffen §öfen mar gu jener 3eit »^fl^ ©erüdjt verbreitet ba^ S^mait e§

eigentlich auf ben Stnrj ber D§manifd)en S)l)uaftie unb auf bie Eroberung
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be§ kaufen = 2;i)rDne§ für feine eigene abgefcficn (latte, eine 9}Zög{i(i)fcit an

welche beftod)enc ^rcatnrcn in donftantinopcl bie ben ©turj öon Stbbnl^^fjij

üorau§fa^en, iljn glauben gemad)t f)attcn. ^a^u tarn bafj bcr ©n(tan am
4. 5lnguft 1868 bem ©oljne S§niait§ bie ^nüeftitur be» Äf)ebiüatc» ertl)ei(te

iinb bie älteren ^rinjen SJhtftaljf^a^iyagt)! nnb ,f)atim, in xijxax 9?ec^ten ge;

frfimälert, ben §eerb ber Ütänfe gegen ben efirgcijigen nnb ttcridfUüenberifc^en

SSertüanbten vergrößerten.

(So Jüar e§ am 29. 9(nguft 1869, mittjin n^enige SOZonate üor bcr Er-

öffnung be§ @ue5;^anal§ gu einem öon 5((i Sßaid-)a bem SSicefönig geftettten

Ultimatum ge!ommen, taut föcldiem biefer aufgeforbert lunrbe bie ^an^er;

flotte t)erau§5ugeben, hav Sanbljcer ju nerfteinern, ber Pforte aüjä^rlirf) "otn

?5inan5=(Stat oorjulegen nnb o^ne ^BenjiHigung be§ <Suttan§ fein 9(n(et)en auf=

gunel)men unb ^olitifdje 93erträge §u fcEiIießen. (5§ )xiav bie^ eine unter

engtifd^em ©inftuffe ftattgefunbene, angefid;t§ be§ @efd)ef)enen burc^au§ un=

correcte 9)?aßreget, lt)eld)e bie ©inloeitjung be§ ^anaB nic^t ber()inberte,

fonbern beseid^nenb genug für ben bamatigen 9)?ad)t^6inf(uß granfreid)§, erft

om 9. ©ejember, mitf)in nac^ ber (Sinmeit)ung, ha§' Skd^gekn be» um feine

^elbopfer betrogenen SSicefönigg gur ?5oIge ^tte.

5(nd) in biefer SSejieljung fann man bie Eröffnung be§ (Suej -- ^anal§

aU ben legten (Sieg ber §errfd;aft S^a^joleon» III. bctrad;ten. S)ie Ereigniffe

non 1870 unb 1871 bereiteten nid^t allein %vantmä) eine Slieberlage, fonbern

fämmtlic^e SJJäc^te lüetd)e ben ^arifer unb ben 5(|?riI;3Sertrag unterzeichnet

l^atten luurben burdf) bie ©rftärung Ü^ufslanb» tiom 31. Dttober 1870: fid^

ongefic^t» ber namentlid) in 3ftumänien ftattgef)abten 95erle|ungen be§ ^arifer

$ßertrage§ unb ber S5eränberung ber SSerfjältniffe, nid)t mef^r an bie Steutraütät

be» ©ditoarjen 9JJeere§ gebunben gu betrachten, öor eine neue ^fjafc ber

Drientalifc^en 51ngelegent)eit gefteüt unb belef)rt ha^ S^erträge, ofine bie iljuen

entfpred)enbe S[Rad)töertf)eitung, feiten me^r aU 9totpe:^etfe ber Diplomatie

finb. gür bie üorjugSlüeife gegen 9tuß(anb gerichtete Drient^^olitit (Sngtanb»

tt)ar bie Siieberlage ?^ran!reid)§ fo ungünftig lüie mögticft. 9)lan !ann e§ al»

eine ironifd;e SBenbung ber ©efdjicfite betrad)ten, lüenn hav Hon ben SSertretcrn

Engtanb§, t5ran!rcid)§, ^reuBeuc, Ceftreic^y, Italiens, 9luBIanb§ unb ber

^ür!ei am 13. SJcärj 1871 unterjeidjnete ^nftrument, metd)e§ bie Süid^tigen

IJtrtiM 11, 13 unb 14 be» ^arifer S^ertrageä auff)ob auf ©ntfd^eibung be§

dürften S3i§mard in öonbon ju ftanbe gefommen ift. %nv bie 2;ür!ei follten

biefe Sdjtäge nid)t bie einzigen fein: Dmer ^vifc^a ftarb am 18. 5lpri( 1871

nnb, \va§ noäj töeit unt^eiluoller luar, Slli ^a)d)a am 6. September bcÄfelbcn

^ape§. 5l(i toax ber bebeutenbfte unb le^te türfifd^e Staatsmann jener

Epodtie. Seine au§ feinem ^Jobeyjaljr ftammcnbcn 5(en|}crungcn über hm
Umfd^tüung in ben politifdjen i^ert)ättniffen Guropa^^ finb jmar uidjt o^ne

(äinfeitigfeit unb Söeigefc^mad Hon Unban!; aber fie befunben bo(^ einen

feltenen Sd^arfblid für bie 3tcugefta(tung bcr Dringe. Daf3 ibn bie fid^crlid^

unerl^offte 9HeberIage 5-ran!reid;'o, bem bie Xürtei baumle bie ^orbitber feiner
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9teformen oerbanfte, infofern nid^t tief Iberül^rte, „aU er feinem SSaterlanbc

feinen nnntittelfiaren ©d)aben baran§ ertüac^fen faf)," ift ein S3en)ei» ber

(Slaftiäität feine» @eifte§; aber er ging biel weiter, er entraidelte bem öftreid)i;

fc^en 33otfc^after ©rafen ^rofefcf);Dften/) mit bem er auf öertrautem guße

ftanb, ha'^ bie g-reunbfrfjaft grantreid)§ feit granj I. ber Surfei nur Unf)ei(

gebradjt IjoBe: „Neffen angebliche ^ienfte feien fd;on jur 3e^t ber

ungarifd^en Kriege nie ettt)a§ anbereS gen^efen al§ SKittet fid)

ber Pforte für ^^ranfreidjg SJIac^terraeiterung gu bebienen. Qeber

Stufftanb in h^n Säubern ber Pforte ):)ah^ in granfreid^ Unter;

ftü^ung gefunben. granfreidf) fei ber SSegmeifer für 9tu|Ianb ge^

lücfen." 4">^er toirfte oljne ^^eifet nod^ ber (^roü über bie üon granfreid)

in Sfiumänien unb 3(egt)|3ten gefpielte S^oIIe nac^; aber im ©runbe finb S3ünb=

niffe ftet§ auf (Srreid)ung mögtic^fter SSortfieile für alte SSerbünbeten bered)nct

unb ha§: %xüntvdä)§> mit (Sngtanb im iMm!riege ^atte ben 33eftanb ber

2;ür!ei gerabeju gerettet, fetter unb berechtigter lüaren hingegen 3(Ii§ SSorou»;

ficfiten, at§ er bie 5(una^me ber beutfd^en ^aiferh-one Seiten^ bes Stönigö non

^reufsen erful^r. ^ur§ öorljer I^atte er noc^ 9(tte§ aufgeboten um, in ber

5(bfid)t einer neuen Trennung ber gürftenttjümer üon einanber, ben dürften

^arl öon 9tumänien ju ftürjen; angefict)t§ biefer D^ad^rid^t aber rief er au»:

„5Run ^alte id; ben ?5ürften ^arl." 6» gefdfial; bie§ !eine§tt)eg§ tceil

ber i^ürft ein ^o^enjoüer unb SSermanbter be» beutfd^en ^aiferS mar, fonbern

t)ietmef)r in ber (Srtuägung: „gür ^reu^en, ber ®efat)r au§ SSeften

lebig, getoänne nun ber Dften eine üeränberte Söebeutuug." 9tu|{anb

fönne auf ha§ mit S)eutfcf)(anb (Sin§ getüorbene ^reufeen nid)t me^r mit bem

alten SSertrauen bliden, fid^ nid^t mef)r im 93efi^e be» alten ß)emid^te§ in

Berlin fü(;Ien. '"^^^reu^en mürbe feinen beutfd^en Seruf üerläugnen, menn e§

9f{umänien in ruffifc^e §änbe faüen lie^e unb ha^ SSer:^öItni§ gmifd^en 3ftu^-

taub unb ^reu^en trerbe in biefer 3e^t (überijaupt) nid^t geminnen. ^reu^en

merbe bemüht fein ficE) in Deftreid^ einen Sßerbünbeten 5U ermerben.

„SDaraug aber ergebe fidf) für bie Pforte ber Sd^u^, beffen fie fo lange ent;

beljrt ^ätte." 2;o» (gdE)idfaI 'i)üt bem rafttofen unb ta|}fcren 2Jlanne bie

^n'obe öon ber ^Ridjtigfeit biefer lleberjeugungen erfpart. ©efjr bemerfengmert^

ift anä) bie üon Slli ^afd^a bereits mäf)renb feiner SJJiffion nad^ ^reta im

^a^re 1867 aufgearbeitete S)en!fd)rift, bie in mand^en fünften mit feinen

legten au§gef|}rocf)euen lleberäeugungen übereinftimmt. ^) ©etbft ber be-

geiftertfte SSorfämpfer für bie <Bai^^ ber d^riften in ber Sürfei mirb bie in

ber nad)foIgenben ©teile jener 3)en!fdjrift au»gefproc^ene 2Baf)r^eit nid^t

läugnen fönuen: „SDiefen SdEimierigteiten unb ©efafjren gegenüber fte^fbic

. 1) 5ßergletd)e beffen Erinnerungen au§ ben ^afjren 1870 unb 1871 in ber S^eutfd^en

9?et)ue öom 7. Stpril 1880. 2) @. btefelbe in „Stambul unb "oa^, moberne Surfen*

tt)um", üon einem OSmanen, 2etp§tg 1877, 33b. I. <B. 75—88. 2)er aSerfaffer bieje^

in^altreid)en aber an geföiffen 2Biberfprü(^en leibenben SSerfeS ift ber el^emalige ®e*

fanbte ber |)an|aftäbte in Konftantinopel 21. 3). SJiorbtntann.
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fjo^t Pforte gang öereiii5clt hi, unb ift foniit gestuungcn, bicjenigen 3nbibibuen,

lüeld^e äur 9ic|.u-übiiftion inib 511m 2(cfcrbnu imicier Aktion am iiot^tticnbtgften

unb nü^Uc^fteu jinb, unter ben SSaffcn ju fjalten unb iljrc feftcn Ginnaf)men

ju bicfcm BttJccf äu öertüenben, fo ba^ un§ für bic (Sultur be§ 2onbc§ fein

Pfennig unb jur 5tu!§arl)citung guter (^efcle 3um Sefteu be» Staate» unb

ber Sfcation feine 9}?inute übrig bleibt, unb fo befcf)(euuigt aucf) auf biefc

SSeife unfer 'i^dnh bie ©rreirfiung feineS öerberblicfjen Qitkv] benn e§ ift

offenbar, bafs bie uiufianintebanifrfje 58et)ötferung, n)e(rf)e allein Xrup^en ftettt,

biefen 3iiftß"'^ ö"f ^^^ Sänge nid;t ertragen fann, ha^ ber ©taotefc^a^ e»

ebenfoloenig ertragen fann otte feine ©inna^nien auf unprobuctitic ^tütät ju

bertoenben, unb ha^ ba§ §eer eine

Stnäaljl bon mefjr at§ 10 SJtiliionen _^,,,, __
Untert^anen, inelc^e in if)rem §er:

gen ben SBunfc^ nad^ Slufrufir unb

^Befreiung tragen, nict)t lange me^r

in @ef)orfam unb Unterlüürfigfeit

ju er^Iten berniag."

3^arf) ber S3ermrf)tung bey

im ^arifer SSertrage entf)altenen

|>oIitifcf)en ^ern§ fu(f)te 3fluPanb

ben Sultan nun ju übergeugeu

ha^ nad^bem e§ bie Scharte bon

1856 au3gert)e|t I)at fein ÖJrunb

äum ©roll mef)r borfjanben fei

unb bie STürfei an i^m nunmefjr

ben beften greunb ^ab^i. Qu. biefer

mit bem gatali^mu» ber Drien;

taten übereinftimmenben ^olitif

f)atte e§ ein anwerft gefc^meibige»

unb rücEfid^t§tofe§ Crgan in bem

trafen ^gnatiefö, ber fic^ haä

büße SSertrauen bon Stbbut-Stjiä 5U erluerben lüu^te unb burd; hen neuen

©ro^bejier 2}tef)emeb;9iebim ^afdja, einen luie el f)ei|t bon rf)riftlid)en

©Itern au§ 65eorgien abftammcnbcn ©ünftling be§ Ö^ro^fierrn, anf§ 93efte

unterftü^t iburbe. S)ie einfadjfte ßlugljeit gebot bem ^^iban übrigen^5,

ongefid^tg ber in SfJauc^ aufgegangenen SSerträge, SRu^Ianb feinen 3tnla| ju

einem neuen Kriege ju geben, in ireldjem e§ ifim nad) fo bieten Slbfc^iuädiungen

allein gegenüber gcftanbeu fjätte. Ss^ßtielu erftärte fid) aiid) für bie 2iebling§=^

Sbee be§ @uttan§ bie 5;f)ronfofge;Drbnung ju ©unfteu feine» (2ot)ne^ Swfuf

Ssäebin ju änbern. S:a§ S^cgierat SDtaf)mub-9Zebim§ banerte inbeffen nur elf

SKonate, irar ober genügenb in ber türfifd)en Scamtenlbclt bie ^eillofefte

Sßertoirrung ^erborgubringen. ^ur ©rluirfung bon ©rfparniffcn, bie boc^

boüftänbig unau§reid)eub niaren ha§> ©leidjgeiindjt in ben tvinanscn Unebcr

®Taf 39"<iti'"'-
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I)cräufteIIen, lüurbeii mit unbefc^rcibüdfier 9iof)^eit jum Xi)üi gatiä unfc^utbigc

33eamte abgefetzt iinb bem (Slenb ^reiggegebeu.^) ^ie SKinifter ©d^iröani^abe

SOZe^emeb 9tufdjbi, ^lufiein Stüni mib i^ufni ^ofcfia tüurben in bie SSerbannuug

ge|'cf)i(ft unb eine befonbere ^ommifjion ernannt, bie bem ©ro^tiesier jebe

2Borf;e eine ^H-offription§;2ifte einreidite. Tlan je^te bie ®ef)älter ber nieberen

33eamten bi§ über 50% tjerunter, Ijob bie @taat§;9tu§gaben für htn öffent;

lid^en Unterricfit faft ganj ouf unb ging fpgar an ©riparniijc für ha§ Ätieg§=

föefen. ^ie SBcrnjirrung Wav fo grof? bo^ mou ficf) alte» @rnfte§ mit bem

ßiebanten trug ba» ^afir nur in 9 äTJonate gu ttjeilen, bamit man bie ^öe-

amten nur neunmol im ^ai)vt ju beja^Icn brause, 'änä) foüten bie ^oä)--

geftellteften unb §u ben üorne^mften (yawi^iei^ gebörenben 33eamten üerbannt

iperbcn.

SJZitten in biefer Unorbuung gelang e§ ^gnatien) ben t^on 3((i ^afrfja

unbegreiflirfjeriueife in ruffif(^=|)anflaöiftifc^em ^ntereffe eriüirlten gernian gur

(Srri(f)tung be» bulgarifc^en Gj:arc^ate§, ben ha§ ö!umenifc£)e Matriarchat fo

fiartnädig befämpfte au§füt)reu ju laffen, foba§ ha^ ßjarc^at in Ortalöi, an

i^en Sttioren (JonftantinopelS felbft errid^tet unb fo5ufogen bie bulgarifc^e

(Sfjriften^eit bi§ gum SoSporu» eriüeitert lüurbe.^) S)er be()uf§ fidlerer

Umftridung be§ Sultang öon 9tußlaub unterftü|te ^tan jur 2(bänberung

ber Erbfolge ftie^, ba bie 9JZinifter unb felbft ^Jialjmub 9iebim öor ber $ßer;

antlüortIid)f'eit gurücfii^recften unb (Sngtaub Sßorftellungen barüber mai^en Iie|,

auf fo gro^e ©rfjmierigleiten baf3 man ifju f(^(ie^Ii(^ ganj abläugnete. S)ie

5af)Ireid;en Seftei^ungcn bie 9JJabmub Oon S3au= unb ^^an!'Unternef)mern

angenommen l^attc Jüürben ibu, ha 'äbhul-M'^v^ gleichfalls hahd betf)eiügt toax,

nid)t geftürjt Tjaben, menn er bei feinem 5.^orgef)en gegen htn Stu^Ianb unb

bog ganse (IorruptiDnÄ-@i)ftem grünbtid^ fjaffenben 9JJibf)at ^afdia uid)t einen

f^ormfebler gegen ben 9(ttmad)töbün!et be» @ultan§ begangen f)ätte. S)ie|

ftürjte il)n am 30. ^uü 1872 unb ai^ibbat ^afdia trot an feine (Stelle.

1) SKorbtmann 33b. I ®. 93. 2) 55ergleirf)e 9Jtorbtmann 33b. I <B. 107
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2)te ge^^eimcn Slftcnftüde boit Qgnatiem an bcn 9?tce!ömg t)on 5{cgi)ptcn unb an

SJoüifotü, üon beut St. Petersburger ßentrnl^ßomite, ben 3JJo§fauer unb bcn SStener

ßomit^l, bem f^ürften öon SO'iontenegro, bem St)cf be^ afiatijc^en Departemente

©tramufotü unb ben rujfijcfien ^oniulii öon Sfutari, ©erajcrco, SRoftar, aiaguja,

33etgrab unb giui^ß-

Hufelanb f)aüt in bem bic ÜZeiitralifirung bc§ (Sc^tüaräcn SWeerc»

fünbigenbeit 9f{unb]cf)reiben üom 31. Cfto6er 1870 ausbrücflid) erflärt „ha}i

e§ mit biefer ^unbgebung !eittegJüeg§ bie 2tbficf)t öerbiube bic Drientalii'cfie

grage mieber miäuregen". Stro^bem wav ber tion ifim get^anc 9?i^ nur ber

Sfnfang eine§ alle früheren Beilegungen bey C§maniic^en 9fteicf)e§ tüeit hinter

fic^ lafJenben SSer!c§, ha§ ^ier im 3iiinnimen(jange bargeftellt merben foü.

®er el^emalige Unterftaat^fetretär im türüf^en SJiinifterium ber 5(u§;

Jüärtigen 3tnge(egenfjeiten ^^lil S3et) (fpäter ß^alil ^ajc^a) ber 3um Sotfrfiafter

in @t. ^eteriöburg unb bann in SBien emporgeftiegen luar, ^attc c§> öerftanben

fi(^ für eine jtDar namhafte, aber im SSerpttni^ gur 2BidE)tigfeit ber @arf)e

!aum in $8etrarf)t fommenbe (Summe, in htn 33efi| gefjeimer ruffifc^er 5l!ten;

ftüde §u fe^en, bereu merfroürbiger unb öon (Suropa faum geahnter ^n^alt

bie fpäteren (Sreigniffe unter ganj neuem Sicijt erfd^einen lä^t. 2Sa» in biefer

Stngelegenl^eit §unäc^ft auffallen mu§ ift ?5oIgenbe§. 5^ac^ allen gorberungen

ber §ierarcf)ie unb be§ ßfirgeisei^, 1)at ^^alil feinen SSorgefefeten tjon feiner

Erwerbung tt)of}I fofort tenntni| gegeben. S)a§ @df)icffal begünftigte feinen

^ienft aber twi) befonberS baburd^ ba^ er, narf) bem im September 1872

erfolgten Sobe 2)iemil ^afc^ag, 9JZinifter ber 2(u»märtigen 9(ngclcgen^eiten

iDurbe, foba^ er bie befte @elegenf)eit I)atte, mittels ber erttjorbenen 2'ofu=

mente ben ©ultan unb bie Pforte nac^f) altig auf bie ernftc öon Sftu^taub

brofienbe @efa()r l^inäutneifen. ®a§ nun aber trot^bem ber, mie mir fogleii^

fe^en lüerben, in jenen Sofumenten am mciften entfarütc ^gnatiem an SinfluB

äunaljut, foba^ 9tuf3lanb mittels ber üon iijm getnonnenen SWutter be§ Sul=

tan» unb be» ©ro^öe^ier» SDZaljmub S^cbim bie ganjc Sage bcS CÄmnnifdjcn

9teirf)e§ be^errfcf)te, ift fid}er ha§^ merfmürbigfte 3e»3nif5 ^P" S'öuIniB mii^rcnb

biefe§ in feinen folgen unbered)ettbaren ßci-'fet^ungS ^
'ijI^roccffeÄ. 5(1» 1877

ber ^rieg mit 9iu§Ianb immer ma()rfdieiulid)er mürbe, entf(Rieben fid^ bie

türfifdien Staatsmänner oerfpätigt unb in ber fpärlic^en Hoffnung auf eine
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^ülfeteiftung ber Wadjk, für eine Sßeröffentlid^ung ber entoenbeten ^tftenftürfe;

aber e§ gejrfiar) bie§ in einer gorm ber e§ an entfpredjenbem S^Jac^brud fef)tte.

^f)oIit tüurbe jtüar 5U ber $8eröffentti(f)ung ermäd^tigt, aber ha er njöfirenb

feiner 3[RiffiDn in @t. ^ctcrybnrg bon 9Ucj:anber IL au§ erlfärtic^en ©rünben

fe^r auSge^cidinet ujorben unb ber ©riuerb ber 9(ftenftüde immerf)in fein

lauterer iDar, fo füf)Ite er ficE) aftu^Ianb gegenüber nid)t üolüommen frei, be^

auftragte ben il}m Sienfte leiftenbcn Siteraten ©iacometti ntit ber §erou§gabc

unb forgte nur'nod^ für eine Ueberfefeung in§ (Snglifdie. ^) S)ie 1877 unter

tiem Stitet „Les Eesponsabilites" in (Sonftantinopel in ^toei Stuftagen er=

fcf)ienene ©djrift berfdiroanb f^ueü üom S3üd)crmar!te unb fo fonnte e§ bov-

fommen ha"^ bie barin enthaltenen lüic^tigen Stftenftüde, bereu Originale

l^eute uorf) lebenben Diplomaten öorgelegen Ijaben, je^t erft in einem

^ufammeutjängenben @eic^irf)t§n)er!e benu^t werben. SSon 49 Slftenftüden finb

uic^t Weniger al§ 44 an unb non §errn ü. S^obifott) bem ruffifd^en S3ot;

fdiafter in SBien, ber be5eid)uenberloeife gugteid^ ^räfibent be§ SBiener pan-

ftatiiftifc^en ©omiteS ioar SÜuä) mu^ e§, ha an ben SSe^ie^iungen mit IRuBtanb

bod) nid)ty mefjr gu berberben mar, al» eine unuü^e 5lbfd)lt)äc^ung ber 2)d!u=

mente angefe^en werben ha'^ mau bie 9Zamen ber £)o^en 5tbreffaten Ijinmeg;

lie^ unb il^nen nur einen immerl^in beutung§fä^igen (S^Iüffet beigab. SSie

man fic^ überzeugen tuirb, ift bie ©ntjifferung fämmtlic^er Sf^amen gelungen.

Derfelbe SSotfdiafter am türüfc^eu ^ofe ber nid)t aufhörte bem ©uttan bie

greuubfd)aft«:$ßerfi(^eruugen 9^uBIaub» gu betfieuern ftonb in bireftem S3rief'

iüed)fet mit Q§ma"il bem SSice!önig öou 9tegt)pten. ®a biefer fic^ bon 3h)ougl;

raaBregetn mit benen 2lli ^afc^a gebrof)t t)atte, gefä^rbet glaubte, fo fc^rieb

i{)m Sgnatiem unter bem 18./30. Tlai 1871 oug ^era ßonftantinoper):

„Je m'empresse de remercier Votre Altesse pour la lettre dont Elle

a bien voulu m'honorer, en date du Caire, le 8 Mai.

Je crois en m6me temps devoir vous informer, Monseigneur, que le

Consul- General Imperial en Egypte m'a rapporte l'espose de l'entretien,

dont il a 6te honorö pav Votre Altesse.

Je suis tres afflige que Votre Altesse ait voulu donner aux nouvelles

que je lui avais transmises par ma lettre du 15. Avril, une toute autre

signification que celle que j'avais en vue. Si Votre Altesse veut bien

se rappeler ce que je lui disais, en lui communiquant les renseignements

en question, Elle verra que je la felicitais de la bonne tournure que

commencent ä prendre les affaires de l'Orient. Je lui disais que l'Europe

est tellement epuisee de la derniere guerre, et Tesprit public, si dispose

ä la paix, que le premier qui voudrait la troubler se verrait mis de

suite au ban de la Societe Europeenne. Or, quoi de plus heureux pour

Votre Altesse, si la Turquie, excitee de tous cötes, se jetait follement

1) Siejc füf)rt ben Sattel: Russia's Work in Turkey: a revelation. From French

,Les Responsabilites" of G. Giacometti, translated by Edgar Whitaker.
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contre l'Egypte, sans y ötre poussee par une cause 16gitime et reelle. La

Gouvernement de Votre Altesse naurait qu'a se d6fendre quelques jours,

tout en Protestant contre l'esprit de conquGte ottoraan, et l'intervention

se ferait jour ä travers tous les obstacles, r6clam6e meme de ceux qui

ne cessent de nous poser en missionnaires de la r6volution en Orient.

Tout en vous rappelant, Monseigneur, ces considerations, je me
permettrai d'expliquer encore plus clairement la pensee du Gouvernement

Imp6rial. Pour la reussite de nos projets, il est urgent que l'Egypte se

trouve encore tranquille. Armez-vous, faites tous les preparatifs necessaires

ä une longue guerre, contractez de trait^s d'alliance defensive et offensive

avec la Gröce, la Serbie et la Eoumanie (en quoi nous vous aiderons

indubitablement) et continuez de disputer pas-ä-pas les pretentions de la

Cour Suzeraine. Que le Gouvernement Egyptien se montre digne et

inflexible dans ses relations avec la Porte, et il peut fitre sür de la

victoire. Plus on vous verra ferme et intraitable, plus l'irritation des

Ministres du Sultan augmentera et aboutira ä une explosion. C'est alors

que l'Egypte connaitra et appreciera l'amiti^ Russe, toute difförente de

la protection Francaise qui, apres avoir pouss6 a la guerre l'illustre

Aieul de Votre Altesse, s'est contentee de le soutenir platoniquement et

l'abandonner a la vengeance ottomane."

SDa^ 9tu§tonb in bem am öftreicEiifd^en §ofe beglaubigten türüfd^en S3ot=

fd^after einen ©egner fiatte iüar ^gnatielü be!annt. ©d^on am 4./16. 9JJärj

1871 l^atte er an DZotüüott) ben ruffifdien 33ot[d^after bal'elt)[t gefd^rieben:

,,®ie ©injelfieiten föeld^e Sie mir über ^fji^e SSejie^ungcn §u S^alil 93et)

nnb bie intimen SBanbe be^ Ie|teren mit bem famofen fädjjifdjen ©taat^manne

geben, lüunbern mic^ nid^t. ^d) fenne ^f^ren türfifd^en (Soüegen feit langer

Seit, grüner aU er nodf) nidf)t baran bockte ein großer Mann gn merben,

liebte er 9tuBronb, fomeit un§ überf^aupt ein Domäne lieben !ann. @eit feiner

§lbreife üon ©t. Petersburg unb feiner |3oUtifcf)en Mianj mit 9Jiuftapf)a g-ajit

^of^a (bem ägt)ptif(f)en ^^fironprätenbentcn) I)at er fi^ bon feinen früheren

greunben üoKftänbig getrennt unb unS mit feiner Slbneigung beehrt. @§ ift

bafier nid^t ju öerlüunbern ha}i Üljälil 83et) feit feiner 5Infunft in SBien bie

greunbfcf;aft be§ |)errn b. SSeuft erirorben l^at. Sei^terer, ein erflärter geinb

be§ @(aüent^um§, ^tte feinen tljätigeren .^e(fer§f)elfer bei feinen ^ntriguen

finben !önnen al§ ^fiaül S3et). 9hir ift e» traurig ju fe^en mie unfer türfifd^er

(JoHege, ber in ber Hoffnung bie @efa^r ju bermeiben gegen un§ intriguirt,

fd^Iie^tid^ fein Sanb in einen unnermeibürfien 5([igrunb ftürjen nnrb.

„%anl bem (Sigenfinn ber S^ürfen unb ber ^al^ftarrigfeit be» ^atriard^en

ift bie ©d^eibung stnifd^en 33utgaren unb ©riechen unüermeiblic^ gcmorben.

^ie 2Sat)r^eit ju fagen fjabe id) einen 5(ugenbIicE gefürd}tct bafj bie SBer-

fö^nung äuftanbe !ommt, ba aber ber 1|.^atriard^ nid^t meidjen molltc, f;üt bie

Angelegenheit fid^ bergeftalt verbittert ha^ alle Stnftrengungen Slli ^afd^a§ ju

md^t§ führen merben. ^e^t ift ber Slugenbtidf gcfommcit bie ^bätigfeit ju
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berbo^peln. 2Beim (tüo§ foft fidler ift) ber S^ejier bie ©ntlaffung be§

^atriarrf)en onnimmt, mu^ man bie (Süifel^ung be§ neuen Prälaten mit einer

5(bre[fe an bie SSeiüo^ncr öon 2;f)racien, 3)?acebonien, $8o§nien unb ber

^ergegomina, bie nationale 93iicf)öfe forbern, einJüeifjen. 5(uf biefe Söeife ge;

minnen ittir Bei jebem neuen Matriarchat einige Siöcefen. Qd^ 'i)abt bereite

in biefem Sinne nad) 3lbrianD|)eI unb 9JJona[tir ge[d^rie6en. S^r (Somite

mn^ ba§[elbe für bie ^erjegotüina unb 33o»nien t^un.

„§aBen @ie bie neuen ftrategifc^en ©arten ber meftlid^en ^roüingen ber

Stürfei erhalten? Sflaä) ben SSerii^ten unferer ?5orf(f)er (de nos explorateurs)

fetje id) ha^ lüir im Greift ber S3eöölferung föeit öorgeid)ritten finb unb ha^

felbft bie SWufelmänner fid) bereit finben un§ bei unferem ®mancipation§n)erfe

befiülflic^ gu fein. &üü fei SDanf, alle» gef)t gut; aber noi^ §ufriebener

n)erbe id) fein inenn ic^ 83efet)( ert)alten tüerbe meine ^äffe gu

forbern."

i^fjalil bemerft in feiner 2(u§gabe fef)r richtig ha'^ bie§ bereite na^
bcm ^ulöer ried)t ba§ in ber ^erjegotüino öerfc^offen icerben Jüirb unb ruft

bann au§: „^at benn ha§ SSöIferred^t feinen ©inn mel^r? Qft benn bie

biplonmtifc^e UnDerIe|Iid)!eit nur noc^ ber SJJantel ber bie großen Stttentate

öer^üüt?"

S§ ift fcf)r bclef)renb, unter mögtid^fter SBeibel^altung ber dironoIogifdEien

Drbnung, ber Crganifation biefer ^ropaganba ju folgen. 5(m 20. 9(uguft 1872

lelegro^^irte ber ruffifd^e SlonfuI in (Sfutari {^. ^üanotü) on ha§ Söiener domite

in B^ffei'n: „^d) I)abe §n)ei unferer ^^reunbe jn ben SWirbiten (nad^ Stlbanien

unb hm benad)bartcn (Stämmen) mit ®elbgefd)enfen unb einigen SSaffen gefd)idt.

Unfere Slgenten finb beauftragt unfere S3erbünbeten §u beruf)igen unb i^nett

eine fdjnette Söfung it)re§ Streite» mit h^n Xürfen gu öerfpred^en. 2Ba§ bie

^oUti! 9}iontenegroi§ anbetrifft, fo fjabe id) meinem Sfgenten anbefof)Ien bem

ef)ef SdE)ion au^einanbersufe^en ta'^ ^^ürft 9licoIau§ bereit ift über bie Kurten

t)eräufatten, aber ba^ er nur barauf märtet ha^ le^tere i^m einen :ptaufibtett

SSoriuanb geben um bie geinbfetigfeiten gu beginnen." B^^ei S^age fpäter

ging üon bem ©onfui in Serajetüo (9(. Subriatit§eff) an bo§feIbe ©omite

eine ®epefc^e ai), in ber e» f)ie§: „®ie $ßeüöt!erung begreift bereits, ol^ne ba^

man e§ i^r auSeinanberäufe^en brandet, ba^ if)r §eit üon bem mit ruffifd^er

^ülfe ftarf unb frei geiuorbenen Serbien fommen mirb."

Ungleid^ mid^tiger ift bie d^iffrirte ^epefdie be» eentrat = (Iomit6§ an

ba§ unmittelbar unter bem S3otfd)after 9fJotii!om ftet)enbe SSiener ©omit^, au§

St. Petersburg dom 9/21. Stugnft 1872, bie mörtlic^ alfo lautet: „Sluf 33efet)t

S. ©. |)o:^eit ajJonfeigneurS *** (beS ©äaremitfd)») mirb ba§ SSiener domitö

aufgeforbert allen Unter^SomitöS unb Sfgenturen eine ßirMar;Sepefd)e ju

äu fenben, um bie 35rüber unferer Stoffe megcn ber falfd^en ®erücf)te gu ht-

ruhigen meldte unfere geinbe in SSetreff ber ßufammenfunft ber brei ©aifer.

in ^Berlin unter ben Slaüen gu öerbreiten fud^en. ®er flaüifc^en Sac^c

ernftlid^ ergeben unb fidf) für bo» @cbeit)en unb bie ^ufunft ber S3rüber
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unferer fRaffe tntereffirenb, Ijat bie faifcriirfie ^Regierung fcine§tt)eg§ ben @e;

ban!en ben if)m bie "ipolen, bie[c t)unbertiäf)rigcn Seinbc be» ©IaOent^um§

unterfc^tebeu , bie @Iat)cn i()rcm ©(^icffal ^u überlaffeu uiib fic^ burc^ einen

feierü(f)en SSertrag mit 5)eut|d^Ianb unb Deftreic^ gn üerbünben. Dbgleirf)

^ufefanb ben ^rieben nnb bie SSefeftigung ber öffentüd)en Drbnung in Europa

lüill, tüirb c§ firf) nie non ber Sinie ableiten loffen lüclcfie e» fo rnf)mrei(^

feit ber 2;^ronbcfteigung «S. 3Jf. be§ ^'aifer§ Sllejanber II. eingenseifjt t)at.

@ie lüerben ba^er ^iiren 5(genten fdjreiben bafj (Sie allen unferen greunben

ben ^n^alt ber gegenttJärtigen SDe^jcfc^e mittt)eilen unb fie üerfic^ern hü)i

fRu^Ianb, tro^ feinet tiefen grieben§lt)unfd^e§, feine ftammüermonbten Vorüber

nie ol)ne SSeiftanb unb |)ütfe laffen Juirb unb ba'^ e§ lt)ie früt)er gu aüen

Opfern bereit ift, um if)nen eine B^tunft ju fid^ern meiere ber $Raffe tüürbig

ift ber wiv oüe angugefiören ha^ &\üd %ben."

3lt(e§ in Stüem mu§ man be!ennen ha'i^ biefc» gel^eime Stftenftüd ein

tüeit off euer e§ SDZanifeft ift al^ alle in jener Qtit üon 9tu|(anb ausgegangenen

biplomatifd^en Slftenftücfe. (Sine 2lrt ©rgöngung ftnbet boSfetbe in ber

toom 17/29. beSfelben 9JJonat§ öon bemfetben (Sentrat:(Somite an "öa^ SCSiener

©omitö ergangenen c^iffrirten SDepefcfie, Jüelrfie lautet: „3(uf S3efe^( <B. §.

9Jionfeigueur§ ** finb (Sie beauftragt fobalb at» mögtic^ eine ©peciat-Stgentur

in SBibbin (einer ber ^Iä|e be§ ^^eftungSsSSierede») ^n errid^ten. 5^a bereu

^efugniffe bereite in bem 9fiuubfc|reibeu be§ ©entral-KomiteS öom 25. ^uli 1871

§ 3 auSeinanbergefe^t finb, fo tjat ha^^ domite nur t^injujufügen ha^ auf

^efef)( unfere» tiofjen ^räfibenten ^tinen ein au^erorbentlic^er drebit öon

60 000 ütubet für bie @iuric^tung§:^often unb htn iöebarf biefer SIgentur

bi§ gum 1. ^amiax 1873 eröffnet ift." 5lm 23. Shiguft 1872 telegrap^irte

ber $8ice!onfut in 9)loftar an ba§ 2Biener ©omite: „^öie (Summen meldte irf)

ben ^Beriüanbten unb ?^reuuben üon ©ocacerlüitfc^ gefanbt 1:)ah^, Ijoben aditjefin

t)on if)uen ermi3gti(^t fi(^ nad^ 93?outenegro ju begeben, um fic^ §ur $8erfügung

be§ Äommanbanten ber tapferen moutenegrinifd^eu ^Truppen ju ftetten. 3Sa§

bie übrigen anbetrifft bie lüegen ifjrer gamilien ha^ Sanb nic^t üertaffen

können, fo ^aben fie bie nacf) SRontcuegro gegangenen gebeten, ifmen fobalb

fie lönnen @dE)ie§puIöer gu fenben, bamit fie auf bie erfte 5(ufforberung be»

l^ürften 9^ico(au§ ju ben SSaffen greifen fönnen."

2lm 2. (September 1872 telegrapt)irte ber ^onful in (Seraieiuo 9t. ßubrian^eff

uaii) SSien: „2)ie 33etgrober j^eftUc^feiten i)ahtn überall einen öortrefflid^en

©inbrucE gemacf)t. Sie Patrioten öon (Seraieiuo finb bergeftatt eleftrifirt

ha^ mehrere 5yiotabeIn ju mir gefommen finb nnb mir itjre ^creitfc^oft erftärt

Iiaben, im g-alte eine§ Krieges sJuifc^en ber S^ürfei unb Serbien, bie öälfte

it)re§ SSermogenS ju opfern, ^df) fiabe geglaubt fie für biefe patriotifd^en

@efü!^te beglücflDÜnfc^en ju muffen unb if)nen ^u tierfpredien ha^ iä) bie

faiferlic^e 9tegierung baüon unterrid)ten merbe; loa» ifjren ©tauben an einen

unmittelbar bet>orftef)enben ^rieg anbetrifft fo 1)abt ic^ fie hierüber ju beruhigen

fiefud^t, aber hinzugefügt ha^ menu bie (^einbfeligtciten aucb je^t uid^t be:

SJambetg, Criental. Oliuicl. 3S
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ginnen bie§ nic^t fcefagen lüotte ha'^ jie enbIo§ aiifgefd)obert feien. 5JiQcE)

langen eonferenjen bie h)ir äufamnten I)ielten 6efcE)toffen fie gtoei SJiitgüeber

iljrer ßJefeüfcfiaft waä) 33e(grab gu f(f)icfen, um bem Surften Wilan ben S3etrag

ber ©umnien §u übermitteln bie fie bem ^ßaterlanbe geben moüen."

2Bir übergefjen bie ®e|)ef(^en be§ ÄonfuI§ öon 9tagufa öom 6. unb

9. @e|)tember, in tretdien gemetbet npirb ba^ ber Stgent ©. (Sarobiroöitfi^) öon

93Joftar nad) öiermonatlic^er 5(btüefen{)eit mit S3ittfd)riften au» ber ^erjegomina

für ha^ ruffifd^e 9Jiinifterium ber 5(u§märtigen 5tngelegen^eiten angefommen fei

unb ha^ er bem dürften ^f). (^t)iI!off), ber nad) detinje meiterreifte, für htn

gürften 'tflitolan^ 3000 fl. für not^bebürftige gomilien übergeben t)obe unb get)en

5u ber ®e^efd)e be» @t. Petersburger ßentral^SomiteS üom 14. (September .1872

über. „Stuf 33efet)I feiner !oiferIic^en §o^eit be§ ^räfibenten wirb ta^ SSiener

©omite aufgeforbert gmei $8eüotImäc^tigte nad^ 9^eufa| gu fd^iden, um an

ben ©onfereuäen ti^eitjunetimen meld)e bie Häupter ber notionalen Partei

§ur SBaljI ber Sanbibaten für ben nädjften ferbifd^en ^otriardfien (öeftreidE)§l)

I)oIten merben. @IeicE)3eitig foüe ha§ SBiener Somite einige ergebene unb

intelligente Stgenten nad) SSoSnien unb ber ^er^egomina fenben, bie ficf) mit

ben ©miffären ber Tllaha ©rbabia für bie Slnlage don populären SSiblio;

treten in» (Sinüernefimen gu fe|en ^oben. ©inb !eine fähigen Seute gur

^anb, fo folte man fi(^ an bie faiferlid^en ^onfuln in Üiagufa unb (Serajemo

unb an ben SSicefonfuI in 2Jloftar menben. ®iefe Stgenten foüen, bie ferbifcEien

©miffäre überit)acf)enb, jur 33ilbung einer geheimen ©efellfdfiaft fct)reiten,

bereu SRitgüeber \iä) öerpflidf)ten bei bem erften ©ignat bie SSaffen §u er;

greifen unb fid) ba^^in gu begeben mo bie öon ber (Sentralbireltion ernannten

®§ef§ fie Ijinfenben werben."

@e^r merflüürbig ift aud) ber SluSgug au§ bem ^roto!ott einer «Si^ung

be§ SJJoglauer ®omit6§ öom 26. (September (8. Dftober). @§ Würbe I)ier

eine S3rofd)üre öerlefen meiere bie 93iograp^ie 21. §ilferbing§ (beffen @efdf)idE)te

ber (Serben unb Bulgaren mir gu citiren Gelegenheit Ijatten) betrof. ®er gürft

33. 21. . 'Slä). . . unb ber ©efretär be§ ©omit6§ mad^ten ben 8Sorfd)Iag ha^

2(nbenfen be§ berüf)mten ^ßerftorbenen , metcE)er ber flaöifc^en Söiffenfc^aft fo

gro^e ®ienfte geleiftet f)at, baburdC) gu öeremigen ha^ man an ber ftaöifd^en

Schute be» S^onnenÜofterS öon 2lIe£eQem§! für ein SJiäbd^en bulgarifc^er ^J^atio?

naiität eine Stiftung errid)tete bie |)ilferbing§ 9Jamen trägt; ba§ mon bei ben

äRitgliebern aller flaöifd^en ©omiteS unb Unter ;6omit6§ eine (Subffription

eröffnet um einen ^rei§ für bo§ befte SSud^ über (Serbien gu grünben unb bo^

man bie fämmtli^en ungebrudten SBerfe §ilferbing§ auf Soften be§ ßomite§

I)erau§giebt. tiefer SSorfdfilag mürbe einftimmig angenommen, hierauf fd^ritt

man gu einer get)eimen ©i^ung, in meldEier über bie (Sinna()men unb 2lu§gaben

$Red)enfdE)aft gegeben mürbe. Unter le^teren befanb \i6) eine (Summe für bie

nod^ ^Bulgarien, ÖJoIijien, Söl^men unb bem „ungarifcEien 9^u^Ianb"

gefanbten ^ommiffäre. (Snbtic^ mürbe and) eine ^{)otograpf)ie be§ bulgarifc^en

(ggardien 2lntt)im präfentirt unb befcE){offen eine gro^e 2In5a^I ß^opien baoon
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anfertigen jn Taffcn nnb fic nntcr allen greunbcn ber „f)eiügen bn(garifrf)en"

©adjc 5U t)ertt)eilen.

2Bir begnügen un^? I)ter mit ber blof^en @rlnn{)nung ber 2)cpcirf)en be§

ßentroI^Somiteg öom 2. 9Züt)ember 1872, be§ Söiener (£omit6§ an ha^ ßentral=

Somitö oom 19., be§ ^onfuI§ öon (Serajcnio öom 5., ht§ ^'onfu(§ öon S[Ro|"tar

Oom 13. unb öom 22. SfJonember, ireldje \\d) fänunt(id) met)r ober weniger

auf 65etbbertt)eilnngen unb bie ^ropaganba be^iel^en, um p bem mic^tigen

telegrapl^ifd)en ©rlaffe bc§ SentraI=®omite§ an ben ^onful £agom§fi in

©aloniü, öon ©t. Petersburg ben 26. Sloöcmber 1872 ^u fommen. (5r

lautet: „©aS (IentraI;®omit6 ^at bie @t)re ^^nen auäuseigen ba^ auf S3efef)(

feiner ^. |). SDtonfeigncur unfereg erfjabenen ^^räfibenten bie 5(gentur auf

bem $8erge 2(t!^o§ gu einem Drganifation§;©omit6 (Comit6 organisateur) um;

gefdiaffen lüerben foll. S)a§ ©omitö toirb gur Stufgabe ^aben erftenä, in bem

5Ruffi!on genannten ^lofter ein Söaffen; unb 5Sorratf)§maga5in

anjulegen, §tt)eiten§, nad) SJJacebonien, S^firacien, Bulgarien unb Slltferbien

(Smiffäre gu fc^iden, bie beauftragt finb bafelbft Sucher unb 65elb ju öer^

ttieiten, Slnl^änger für bie flaüifc^e <S>aä)e unb ?vreimillige für bie |3atriotifd)e

SSelüegung angumerben, britten§, auf ber §albinfel 2tt^o§ ruffif(^e unb bulga^

rifc^e Kolonien anjulegen, um biefe ©egenb gu einem burd)au§ f(atiifd)en

Sanbe umäugeftatten. 3" biefem Q\v^d^ merben fic feine HRittel fd^euen um
bie ©riechen innerfialb einiger ^a^vt au|er S3efit^ atter ^löfter unb Territorien

auf bem 2lt^o§ gu bringen bie fie noc^ inne 'i^ahtn. Sa§ Drganifotion§;

ßomite tüirb jä^rlidi 50 000 9lubel §u feiner Verfügung {)aben, bereu $8er=

toenbung öon ber faifertic^en ^ßotfd^aft in ßonftontinopel fontrolirt merben

toirb. ®ie Seitung be§ ßomit6§ mirb bem !aiferlid)en ^onful in Salonifi

anbertrout, meldier öerpflid^tet ift bie |)älfte be§ ^a^reS in 5tt^o§

ju tüo^nen. 2öäf)renb feiner 2lbmefent)eit 1)at ber e'^rmürbige ^ater ^ierontjmuS,

meld^em bie öon i^m ber ^roteftion be§ domiteS em|)fo^(enen ^abre§ Wa--

cariu§ (öon 9ftuffi!on\ Sßenjamin unb (Stefan (öon Saöra) beigegeben merben,

ben Sßorfi|."

SBenn mx un§ erinnern ha'^ 9tn^Ianb ben S?rim!rieg burd) feine $8er;

t^eibigung ber 9ted)te ber nid)t blog bem ©tauben fonbern übermiegenb nud)

ber 9laffe nad) griedjifdjcn 9}lönd^e im gelobten Sanbe t)eraufbefd)ttJoren

^t, fo fönnen mir über biefe (Srmeiterung be§ ^rogramm§ feit ben mefent;

lid) reöolutionären ruffifdjen ©reigniffen unter Sdejanber II. nur ftaunen.

3u bem Ie|tangefüf)rtcn Stftenftüde ift ferner gu bemerfen ba^ bie in bemfelben

genannten öier 9Jiünc^e ju hcn einftu^rci^ften in hm ^löftern be§ 9itt)o»

get)örten: ^ieront)mu§ unb SOiacoriuS f)aben ha§ öom gürften ber ä)Zotbau

©carlat Sattimad)i 1814 bi§ 1821 mit einer Kapelle für bie rumänifd^en

SJionc^e erbaute griec^ifc^e ^tofter (Sanct ^antcleimon ju bem je^igcn, 9tuffiton

genannten umgelüanbctt, meld)e§ öon lUOO 93Zönd)cn bemof^nt, ber 4">auptfi§

ber 9tuffen am SSerge 2(tl}0§ gemorben ift. 5lud) moUten bie beiben im

^afire 1872, mit()in gerabe in ber Q^xt au§ meldjcr ber obige (Srla^ be§
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(St. Petersburger ©entratrdomiteS ftammt, jtüci rumänifd^e SJJöncfie ^Rüon unb

S'iectarie »erführen, ba§ gro^e rumänifiiie ^lofter (St. Sot)cinn ber S^öufer

ben äftuffen gu übergeben, lua» inbeffen nicEit gelang. $8on SSeniamin, bem

^rior be§ S?Io[ter§ Saüra, i[t ju bemerfen ba^ er früher Strcfiimanbrit be§

^Iofter§ SSerjunäi im ^iftrifte Safeu in ber ajlolbau tüar.

?ln bemfciben Xoge an n)clc^em ha^ (St. Petersburger (Ientrat=Somite beni

^onjul in ©alonifi jene tief bejeidjuenben SSorfc^rifteu erloffen ^at, ji^rieb

Sgnatielt) an SJoüifoft): „^c^ Ijdbc fofort unferem ^onjul in ^erufalem an=

geittie[en auf bie 5(raber einpu^irfen unb gegen ben ungefe|Iid^en SSefd^Iu^

ber planoriotifc^en St^nobe öon ^ernfalem §u ^rotejtiren. @Ieid)5eitig tjah^ id^

nad^ St. Petersburg gefd)rieben unb l^offe ha'j^ man enblic^ meinen frütjeren

^lan auSfüfiren mirb, bie großen S3efi|ungen metdie bie ^erufatemer ^ird)e in

Stn^Ianb l^ot mit S3e[(^Iag gu belegen. — — — Unfer greunb 31. (Slbra^am

^ajd^a, 5Igent beS S^icefönigS tion 3tegt)pten) unb bie gute SS. @. (SSatibe

(Sultane, bie 9)lutter beS SuItanS Stbbn^Sljijj arbeiten rüftig. 2Senn eS unS

gelingt, tvixh '&i)^an^ in feinen 9JJauern einen neuen WiUt Sad^i fe^en unb

ber griec^ifc^e ^atriard) lüirb aufS neue bie ipanb Ijerljalten um ^anffabiftifd^eS

@elb §u em|3fangen." 2Sir bemerten ba^ ©eine ^eiligMt fid^ in guter @e;

fettfd^aft befänbe, ha felbft bie SO^utter beS SuItanS, biefelbe ^urbin (nad^

onberen ^fd^er!effin) meldtie ben @5egnern flud^enb bie S^ronbefteigung i^reS

@ot)ne§ bert^eibigte, fid§ nid^t fdiente ruffifcEie (5)efd^en!e einsuftreid^en.

©ine Sepefc^e be§ ©onfutS öon Sfntari an ha^ Söiener ßomitö üom
29. S^oöember 1872 'i)at einige befonber» anrüd^ige Stellen. „93. ^. (SSaJo

^etrobitfdt)) geigt mir foeben bie 9tüdfef)r nac^ ©etinje ä^^eier SIgenten an,

bie er bor bier SJionaten nad^ bem fübUd)en Sllbanien gefd^idt f)ot. S)ie

9)?iffion biefer beiben @miffäre iüar, mie Sie tüiffen, baS Sanb jenfeitS beS

Sutcigno §u burd^reifen unb bafelbft ben (Sinflu§ 9JJontenegro§ auszubreiten:

jDan! ber (5)efc^idüd^!eit SSajoS unb namentlid^ ber auf 93efe^I beS ®entrat=

(Somit6S §u feiner SSerfügung gefteUten ©elbmittel, ift biefe 9)Ziffion mit (Srfolg

gefront lüorben. ^nbem fie überall htn fjeiligen ^rieg gegen bie geinbe unb

bie fIabo-'aIbanefifdE)e Unab^ängigfeit i^rebigten, mu^te 93aio unb fein Kollege,

um bie einigermaßen grecopI)iIen S^leigungen ber ^dbanefen nid^t gu beriefen

fic^ aud^ gegen bie 33nlgaren auSfpred^en. S)iefe ebenfo gefdfiidte hjie

ibeife Haltung |at btn montenegrinifdt)en (Smiffären baS SSertrauen ber un=

luiffenben 33ebö(ferung beS SanbeS, ber ©ueguen, berfdiafft unb mir finb p
ber Hoffnung bered^tigt ha'^ baS bei biefer (5ielegenl}eit fo großmüt^ig ber=

auSgabte @elb bie beften grüd^te für bie Bu^imft tragen mirb." ^JJimmt mpn
Ijierju nodt) bie Steußerungen bon Qgnatiett) an 5Jiobi!om bom 5. 2)eäember 1872,

ha'jß er bie ©onfuln angemiefen I)abe „fortan ben gried^ifdf)en Sdf)uten unb

^ird^en feine §ütfSgeIber me^r gufommen §u laffen, bamit bie burd^ bie

^fjanariotifc£)e ^ropaganba berirrten Sdjafe mieber jur |)eerbe jurüdfe^ren",

fo !ann fein ßmeifel me^r borüber obmatten ha^ fftnfHanb im Orient bie

ruffifd)e ^ird^e allein fierrfd^en taffen mitt unb in einem nod; nid^t eroberten
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Satibc biefclfien fonati[d^cit 9}?Qf5rcGctn anlrenbet, bic c§ je^t gegen ben ^at^oli-

ät§mu§ itnb ^rote[tanti§imt!3 in [einen eigenen ^sroüinjen bnrrfi^ufüfjrcn fud^t.

2)nB e§ ben Sonfutn nicfjt immer gelang unt)e[dp(tene ^er[onen jn (^mifjären

gn n)ät)Ien, getjt an§> einem (Sdjreiben Sgnaticlt)§ an gfloüifolu öom 9. Scjember 1 872

^erbor, in töelc^em er jid) nnter SInberem barüber befrfjUiert ha'^ ber ^onfnC

aRarfjnin in 9tnft[rf)u! bic ©ummtieit gemarfjt ijaht einen bei ber ^^(ünberung

ber ^oft 93etf)eiligten, jn ^loütifd^er ^^ßropaganba jn öerföenben. „SBenn bie

türftfc^e ^Dlijei biefe§ Snbitiibuum ber^aftet fo fürchte ic^ ßntf)üUungen bie

un§ großen ©diaben tfjun lüürben."

©ine d)iffrirte Xepefdje be§ ©eneratfonfulS in 33elgrab % 8d)ifd)!in

öom 13. Sesember 1872 betrifft «Serbien nnb SSognien. (Sie lautet: „^n
©emöB^eit ber ^ßorfc^riften be§ 6:entrot=eomitt§ bom 18/30. 9(uguft Ijabt \d)

bie @^re bem SBtener ßomlte anjuäeigen ha'^ bie 93tlbnng ber 33efreiung§s

gefellfc^aft (Societe liberatrice) in boller 2tu§fül)rung ift, ha §err SfJiftitfdi

ben l^robiforifdjen SSorfit^ angenommen l^at, fo f)aben alle Dffiäiere ber regef=

mäßigen Xrn|)|3en be§ gürftent^nm§, ebenfo lüie eine gro§e Stn^a^I ber ^J^ationat^

9JiiÜ3 fid) beeilt fic^ in bie Sifte ber ©efettfd^aft^mitglieber eingeidinen gu

laffen. SSorgeftern unb geftern toar ber Sütan'\ ju ben S3ureau§ ber probt;

forifd^en ®ire!toren fo gro§ ba| tüxv genöt^igt maren brei neue ^tgenturen:

auf ber 5Rebaftion ber SJilaba Srbabia, bem S^ationat^ß^afino unb bei Sedijanin

gn erriditen. |)ente fenbe ic^ S. . . (^rafotoitfd^) nad^ ©erajenjo um fid^

bofelBft mit bem faiferlidfien ^onful, Behufs ber (Eröffnung unfere^ 2Ber!e§

in S3o§nten ju berftänbigen. SDie 9JJIaba ©rbrabia I}at 6 ßmiffäre, loorunter

ein ^^riefter unb ein SJiöndf) nac^ SSoSnten unb ber ^ergegoiüina gefanbt."

3tm 7/19. ©ejember 1872 fc^rieb ^gnatietü an 9^obi!otb: „®onf ber

perfiben (Sinftüfterungen biefer etenbcn Sftitter be§ SJJarfte» bon ®alata töirb

ber ort|oboje Drient ben auSgegeictineten Prälaten berlieren tüetd^er ber Stu^m

unferer ^ird^e ift; nodf) trauriger aber ift e§ gu fet}en tvk bie (SJried^en, biefe

fogenannten greunbe ber j^reifjeit, ben Scfiut^ ber Deftreid^er unb ^reu^en

anrufen unb bie @tnmifdE)ung ber ^roteftanten in i^rc ürd^tid^en 2(ngelegen=

Reiten erbitten, obgleich fie ba§felbe 9te(^t ber 9tegierung ifircr S^ieligionggenoffen

9f{u|Ianb liiugnen. ^fire SSutfi gegen un§ ^at fid) nodj burd) bie 3^ad)rid)t

bon ber ^efd^Iagna^me ber beffarabifdjen ^toftergüter (loir erinnern un§ ha^

^gnatieh) gn foldfien SJ^a^regeln gerat^en ^at) gefteigert. ®iefer S3erluft ift

für bie p^auariotifd^en ^rälaten fo em|?finbtid^ ha^ i(i) ju loetten bereit bin

ha'^ alle Sitten ber ©t)nobe fidt) bor un§ beugen ibcrbeu, um i^rc (Sulpa ein=

gngcfte^en, tbeun fie bor ben ©rammatüern bon (SJatata nidE)t gnrdbt Ijätten!

®iefe te^teren, bon einigen rebucrifdieu 93an!ier'3 unb ben 3eititngÄfd)reibern

be§ 9^eologo§ unb be§ ^^arc bn ^O'SpI^ore uutcrftül^t, finb e§ mc(d)e ba?-

geuer ber B^i^^et^i^c^t untertjalten. ®a» eingige \va§ biefe§ traurige SBalten

bon ^ntriguen beenbigen !önnte, ibäre ein SJiiniftertücd^fel, ober loenigften§

bie ©ntfernnug ^!^alil§, ber atteiu ^utcreffe an biefen religiöfen Unorbnungen

f)at. ^aä) htm \va§ id; foeben an» bem ^nilafte beruc^me, ift e§ nidjt nn--
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lüa^rfc^einlirf) baf3 lüir in ß^ürje üon biefem unüerbefferlic^en 3än!er befreit

iüerbcn! S)le alte unb treue greunbin bcr feljr fd)ä|en§tüert^en SKutter ber

SRabame 91. (Sfloüifolt)) ^at neulief) ber 2Jlabame 3- (Sgnatietüj öer)procE)en

im $atai§ in biefem ©inne gu hjirfen."

2Saf)rfd)einIic^ i[t f)ier tüieber bie ©ultanin 9J?utter gemeint, luenn aud^

ber tür!i[d)e ^Diplomat ber biefe 2(ften[tüde aufgebracht I)ot, ouf 'S. 35 ber

(Sammlung ou§ ©(^onung für bie äRutter feine§ @ouüerän§ erflärt ha^ er,

troi^ be§ e()iffre§ in beffen S3efi^ er ift, bie mt)fteriöfe SSejeic^nung nid^t

l^erauSfinben fonnte.

(Staat§männifc^er unb Jüürbiger ift bie 3ufc^rift be§ (S£)ef§ be§ aftotifd^en

Departements ©tramubm on ^lobitotü öom 20. Dejember 1872:') „®a ©eneral

^gnatielD ©ie über ha§> lDa§ in ©onftantinopet öorgef)t auf bem Saufenben

f)ält, fo ift e§ überftüffig S^nen alle§ 58etrübenbe mitjutfieiten n)a§ un§ au§

igargrab (Sonftantino|)eI) §uge:^t. 2)ie Ernennung ^t)alil ^af(i)a§ fonnte

un§ feine Hoffnung geben ben (Sinflufe tüieber ju getüinnen ben h)tr burd^

9Jiaf)mub (9^ebim) '^a'\<i)a öerloren f)aben. 5Iu§ bem ^Briefe be§ ®enerat§

(^gnatiefö) fönnen (Sie leidet erfeljen baB er beftänbig ben D|3timi§mu§ be;

it)af)rt tüeld^er ber ßJrunbsug feines G^arafterS ift. 2Ba§ mid^ anbetrifft,

fo foge idE) S^l^ei^ offen ha"^ ic§ nirf)t mef)r an bie gtänsenben Hoffnungen

unferer greunbe in ©onftantinopel glaube. SDie angto ; öftreidE)ifd)e ^ntrigue

ift in ©onftantinopel fo möd^tig ba^ id^ nid^t me^r an bie na£)e 3tücffef)r

aRaf)mub§ 5U ben Ö5ef(i)äften gloube, um fo n^eniger aU ber (Sultan felbft,

mit feinem fd^lüad)en unb toanfenben Sljarafter, fid^ irie e§ fdfieint für bie

Uiotfilüenbigfeit ba§ ie|ige 9}Zinifterium au behalten l^at Überreben laffen.

t^ürft (Sortfc^afom §at bem ©eneral foeben gefd^rieben, alle Eingriffe auf ben

a}iinifter ber 5(u§lt)ärtigen 9(ngelegenl)eiten unb ben örD^oejier eine Sdt

lang einsufteHen. Der ßtiarafter ^^aliU unb ber geiftige B^ftonb ber Dürfei.

lä^t un§ öorauSfeljen ha^ balb einige günftige Umftänbe eintreten merben

bie SSeriüattung mieber unferen greunben anjuüertrauen. SSorläufig glauben

mir ha^ e§ nü^IidE) lüäre htn Soben in ganj anberer SBeife öoräubereiten.

®a 9Jiontenegro unb Serbien un§ bie ÖJeIegenf)eit bieten fönnen auf bie mir

märten, fo übertragen Sie ^^re Sorgfalt auf biefe beiben Sänber, inbem (Sie

bie materielle unb moralifdEie ©nttüiiitung biefer beiben SSorpoften be§ (Staüen=

lljumS begünftigen, inerben tüir unferer Saiiie loeit loirffamer bienen aU
burdl) ^alaft^^ntriguen, tüeldl)e unferem großen 3fteic^e unb ber

^bee bie e§ repräfentirt untüürbig finb. Sie Ijahm o^ne Brt'eifet

öon ben legten S3efd[)tüffen über bie 58ef(^Iagna^me ber ^ird^engüter in

Serufalem gefiört. Dbgteirf) etinoS üerfpätet lüirb biefe aj^aßreget ni^t meniger

f)ei(fam gegen unfere retigiöfen Gegner fein. Die ©ried^en merben, man

1) 3)a§ oftatifd^e Departement be§ riijfiidjen 3Jiintfterium§ be§ Sluätüärtigen ift

bas, eigentlid^ ortentattfc^e Sfiu^Ianb^, ju roelc^em aud) bie 21ngelegen:^eiten ber

eui-opäijdien 2;ür!ei get)örcn.



©tramufotr an 9'ZoötfottJ. ©cljreibcn bc§ f^ürftcn üon 50iontenegro. 439

barf c§ fioffen, ben 2Bat)n[inn i^rer Eingriffe c\cq,cn 9iuf?(aub unb 93uIgorien

benreifen, nanientlid) Jüenn fte "öcn öfnmenifcfien ^atriard)entf)ron an] ben fie

fo [tolj finb, üon bem Söoljlinoüen eines 5l'l)ati( abfiängig fefjcn lücrben, ber

fie gegen nn§ Ije^t um feinen ©roll gegen un§ ^u bcfricbigen."

2Bie luir bei berfd^icbenen Ö^elegentieiten unb fetbft bei beni SSer()ä(tntffe

9tuf3fQnb§ ju SJiontenegro bemerft fiaben, ift e§ ber innerfte ©eift ber öer;

fd^iebenen 9lationaütäten im D§manifd)en $Rci(^e, ber firf) fotüot)! ber religiöfen

trie ber lüeltücEien 5lIImac^t 5Ru^(anb§ über fie tüiberfe^t. 2Benn ^mifrfien

ber türfifd^en ^Regierung unb biefen S^tationaUtäten ein geiüiffermaf^en ftitte§

unb beftänbige§ ©inöerftänbni^ jur S3e!ämpfung biefer ruffif(^en Sfnnm^ungen

^eftel)t, fo ift e§ bod) gerabejn ungereimt ben SBibcrftanb ben Ginftüffen

ein,^elner türfifdier SKinifter pfdireiben ^u tootten. SSie tüir fpäter fefien

föerben, ^at ber nur momentan geftür,^te 9i)laf)mnb=9^ebim Siu^Ianb nodi ganj

anbere Sienfte geleiftet aU biejenigen ftietd^e in einer SSefänftigung be§

öfnmenifd)en Patriarchen beftefien fonnten.

®a§ ^a^r 1872 ging nid^t norüber, o^ne ha'^ ber j^ürft üon 9JJontenegro

bem ©ro^fürften ^Jiicotang in einem üon ßetinje ben 10./22. ©egember botirten

S3riefe bie Sage „feinet ta;)feren aber unglüdlid^en SSoIfe§" auSeinanberfe^te.

9lad^bem trir bie pm größeren Xt)eile otjne 5(ntrag ber unterbrüdten Gf)riften

ouiSgetüorfenen SSronbfadeln 9luBtanb§ ben 2)ofumenten nad^ üerfolgt ^aben,

ift e§ unfere ^ftid^t ba§ unjföeibeutige @efud^ um ^ülfe be§ f^ürften üon

3JJontenegro ansnfü^ren unb fo auf ben ©efid^tSpunft tjinjulüeifen ba^ 3fiu§=

lanb für bie 5(nlüenbung feiner SJJittel immerfiin bie brüdenbe Sage feiner

Slmtggenoffen gur @ntfcE)uIbigung fiatte, foba^ fic^ bei ben (Sreigniffen fetbft

nid^t immer feftftellen Iä§t lüa? üon Stufen hinein unb üon ^nnen l^erauS

gefd^e^en ift.

jöer g-ürft fd^rieb: „®a bie 33eri(^te be§ |)errn ^ (^onin ^onfulS in

9togufa) ba§ faiferlid^e 9JJinifterium bereite über oüe Qntriguen unb 9Kad^i;

nationen ber türtifdEien 3(utoritäten in 5tlbanien unterrid)tet f)aben, fo ^alte

tdE) e§ für unnü| barauf äurüdäu!ommen unb begnüge mic^ nur fjinjnjufügen

iial^, jS)an! ben in ©elb unb SBaffen beftefjenbcn SJZitteln über meldte mein

9ta(^bar in ©futari üerfügt, ber größere Sttieil unferer SSunbeSgenoffen üon

un§ abgefallen ift; mir .merben ^öd^ftmatjrfd^einlidf) and^ ben 9teft üerüeren,

lüenn bie taiferlid^e ^Regierung un§ in biefem fo !ritifdC)en 9UigenbIide unferer

©jtfteuä nid)t gu §ülfe fommt. Um ben äRinen unb ©d^Iingen bie un» auf

ber Seite 5llbanien§ geftellt merben (mir bemer!en ha^ biefe nur abme^renber

Statur gemefen fein fönnen) ju trogen, ^ahc id) jafjlreid^e ?lgenten in bie

benad^barten Sänber gefdf)idt. SJieine ©miffäre l^aben fogar bi:§ ju ben

entfernteften 2Bin!eIn ;2l(banien§ tommcn unb bort oinige (Srfofgc crreid)en

fönnen. 5tber ®ure ^aiferlid^e ^ol)eit mirb leidet begreifen ba^ biefe (Srfolge

ongeftd^t§ ber ©pärlid^feit unferer SJtittet unb go^treidier Struppenabtt^eilungen

lüeldfie ba§ Sittorat be§ @ee§ üon ©hitari befc^t f)attcn, un« fcinertci 3id)er;

fteüung für bie ßufunft geben. 2Bay un» in biefer traurigen Sage in ber
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toir un§ befinben einigermaßen tröftet ift bie ©ntlüidtung tüeld^e bie Stnftalt

2:f(^ernoe»Dit^ 9tctfd)!a täglicf) nimmt. SDan! bem @i[er ber öerren <B. unb

SB. f)aben lüir bort bereits 12000 ^ren!^(3)elüel)re, 4500 S3erban--@eh)et)re,

6800 amerifanif(i)e ^iftolen, 7000 ®ragoner=@äbet unb brei Söergbatterien

angefammelt. ©obalb h)ir bie SKitraiüeuj'en unb 9Körfer fomie bie 25 000

amerifanifdjen S^arabiner mit ^otronen unb SlriegS^äRaterial, toeld^e un§ bie

!aiferIicE)e 9iegierung üerfproc^en ^at, em|)fangen Ijabeu, werben mir im ftanbe

fein ben ^ampf ju beginnen, ©inftmeilen laffe irf) jeben Wonat ^unberte

öon jungen Seuten au§ bem Innern unb ben benaii)barten ^roüinjen nac^

^d\ä)ia unb Siegofd) fommen um fid^ im ©ebraud^e ber euro|3äi[ii)en SBoffen

§u üben. ®an! biefem ben (Sitten be§ £anbe§ angepaßten @t)fteme, merben mir

bolb in ber Sage fein mef)r al§ 30 000 9JJann mo^Iegercirter unb üon bem

2Bunfd)e ber 93efäm|)fung be§ gemeinfamen geinbeS befeelter Seute gu fteÜen.

®a» ©ingige ma§ un§ beforgt nmc^t beftel)t in ben SBemaffnungen unb S3e=

feftigungen ber Stürten, bie gu nerfiinbern man unS öerbietet. 2(uf biefen

©egenftanb neunte ic^ mir bie ^^rei^eit bie 5(ufmerffam!eit (Surer ^aiferüc^en

^ol^eit gu lenten. ®er fRatf) ben mir üon ber faifertic^en g^egierung ert)o(ten

märe fetir fieilfam für bie ©ntmidtung meinet SanbeS, menn bie Surfen fic^

ruf)ig öert)ietten. Seiber ift bem nid)t fo. SSä^renb mir geättjungen finb

mit oerfd^rän!ten Slrmen bajufte^en, befeftigen fi^ unfere 5Rac^barn unb ers

greifen bie nöt^igen 3JlaßregeIn, um un§ jeben 3w9ang nacf) bem ^««£1^"

3(Ibanien§ unb ber |)eräegomina abgnfdineiben. SSenn biefer 3uftanb no(^

§e^n SKonate bauert merben mir un§ in ber abfoluten Unmögü(i)!eit befinben

etmog ©rnfteS gegen bie Surfen gu tf)un, mä^renb biefe teid)t bei un§ ein=

bringen fönnen, um bie 9Jie|eIeien be§ legten gelbjugeg ju erneuen, ^nbem

id^ biefe ©rmägungen ber ^ofjen SSürbigung ©urer ^aiferlic^en §of)eit unter-

breite, möge id) e§ Sie gu bitten bei ber faiferüc^en 9?egierung für un§ ein-

gufc^reiten. 9Kein SSotf, SRonfeigneur, fe^t alte feine Hoffnung auf bie $od);

{)er§ig!eit be§ großen ruffifd)en taiferS, be§ aümäc^tigen SSaterS unb ^roteftor§

ber flaüifc^en gamilie. Sure ^aiferlidie i>I)eit, bie fd)on fo oft feine mof)I;

meinenbe gürforge meinem SSoÜe gegenüber gegeigt ^at, mirb fo ^offe id^,

feine SBo^tt^ten frönen, inbem fie für un§ gunäd^ft eine neue SBaffen= unb

SSorrat^fenbung unb bann bie @rmäcf)tigung ermirft gegen ben ?^einb unferer

fieiügen gteligion unb ber flaüifc^en 3iaffe üorrüden gu fönnen."

35aß faft fämmtlidie Stftenftüde in ruffifc^er @prad)e öerfaßt finb l^aben

mir faum befonberg gu bemerfen für nöt^ig gehalten; ha^ aber aud^ biefe§

©direiben in ruffifd)er ©prodie gefd^rieben ift bürfte immerhin ein garben^

ftridE) in biefem bunten ©emälbe üon 9J?acf)t unb 2ift fein.

®er (Steift beg eentral^Somit^S ergiebt fi^ om SBeften au§ bem in ber

@i^u.ng öom 11/23. S)egember 1872 angenommenen SBefd^Iuffe ber fotgenber=

maßen lautet: „®ie in Sfiußtanb unb if)ren |)ülf§ftenen im Sluglanbe errichteten

f(abifd)en (JomitöS finb gu bem ßmede gegrünbet morben bie ftaöifd^en Unters

effen gu befd)ü^en unb unfern Sßrübern bie ©rfüHung if)rer $flid)ten gegen
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bic gcfammte Sfiaffe gu erteid^tern. ^n (Srtüägung ha]] bicjenigcn iinfcrcr

Örübcr bie au§ if}reni ißatcrianbc aiiölüanbcrn um \id) in Sfiufjtanb niebcr=

äuloffeii, ftatt ber S^itereffcn be§ ©laüeitt^uiii» nur bencu be^i ©crnmncu; unb

be§ 9JfQgt)arent^um§ in DeftreicE) unb benen be§ ^gtomiSmug unb öeüeiü§mu§

in ber 2;ür!ci bienen, Ijat bn§ (Icntrat=Sontit6 im (Sinüerftnubnij'fc mit ber

|)oIitifrf)en ©ettion bcfrfjbj'j'en: er[tcn§ alle ruffifdjcn domiteS [olüic il)re

Unter;ßomit6§ unb STgenturen im 5(u§Ianbe werben aufgeforbert öom 1. Januar

1873 an benjenigen ©laben Deftreid)§ unb ber Xürfei tuddjc nocf) ^Ru^lanb

gelten tuollen um bort gu bleiben, {einerlei Unterftü^ung unb i^iütfe angebei^en

gu laffen; jtüeitenS: bie (£omit6§, Unter; ßomite§ unb 2(genturen finb gehalten

unferen 3ftaffenbrübern auäugeigen bo^ ba bie unter frembem ^odjc lebenben

(Slatten ber 9Jlitf)ü([c aKer iljrer ^inber bebürfen um gegen bie I)ergebrarf)ten

geinbe ber fIot)i[d)eu ©ac^e gu !ämpfen, biejenigen bie it)r SSaterlanb üerlaffen

i^re 9?e(f)te auf SSeiftanb ber ruffifcEien (Iomite§ öerlieren. S)ritten§: nur

biejenigen ^er[onen tüetc^e bor ben poütifc^en Sel^örben ^{)re§ 2anbe§ com:

promittirt finb Ijaben ha§i SfiecEit fi(^ on bie flabif(f)en C£omit6§ ju loenben,

um bie SJiittet gur 9cieberlaffung in Ü^u^Ianb gu erhalten. SSierten§: 2(tle

bisher für bie ben ©laben gut^eil geioorbene Erleichterung ber StuSföanberung

nad^ 5Ru^tanb beftimmten ©ummen loerben, mittels ben au§n)ärtigen Gomite»

unb Slgenturen, unter benjenigen unferer 93rüber berttieilt föerben roetc^e ber

ffabifd^en ©ac^e bie meiften SDienfte leiften."

^n feinem ©(^reiben an $Robifom bom 13/25. Sejember 1872 n)irb

Sgnatictü, unter $8eibef)altung feine§ fribolen jtoneS, ungciröf)nIidE) tri^ig.

„Sfiac^ bem lba§ id) pre lüiü ^^lil iim früf)eren german auff)eben unb an

feine ©teile einen anberen fe|en, nad^ föeld^em bie Bulgaren offijieü für

fc^iSmatifc^ unb au§ bem ©d)oo§e ber ortfjobojen ^ird^e auggefto^en erüärt

njerben follen. ') ^d) geftefie ha'^ mir bisher biefe neue @igen|df)aft ^^ali(§

unbefannt tvax. ©o muffen Juir benu ju allen (Sigenfd^aften bie ibir bisher

an il;m fannten, bie eine§ tiefen ^^eotogen unb £e^rer§ in bogmatifd^en 2)ingen

flin^ufügen. Eine rein d)riftlid)e ©ogmenfrage entfdE)eiben JüoHen lüäre fo

boüftänbig läd^erüdf) ha'^ id) nid^t baran glauben tnürbe, toenn id^ fosufagen

nidfit S^UQt ber tfjeologifd^en §elbent{)aten be§ f)0(^el}rtüürbigen ^ater§

ß^alil n)öre — ^d) braudEie ^^nen nid^t erft ju fagen baft bie Stffaire

bon 5(ntiod^ien (bereu 9lu§gang ^gnaticlti übrigen? falfd^ borauSgefe^en (latte)

nid^t bie einzige fein tuirb: ü^uftfdjud, SBibbiu unb onbere bulgarifd^e ©tobte

Werben balb ßebengjeidfien geben unb bie So!aIbe^örbeu lüerben ©treit mit

ber bon ber unnennbaren ^orteilid^feit ber jeune Turquie t)erborgerufcnen

®äf)rung l^aben. Qdi ^abe tjierüber ben S?onfuIn unb SIgentcn, nicld)c fid)

jebe§ öffentüd^e ©infd^reiten unterfagen follen, bereits meine 33efel)le ertfieilt.

SSer äule|t lac^t ladjt am 33eften."

1) ®ie 8i)nobe öon (Sonftantino|jeI t)atte, unter bem S^ovfi^^ be§ gricd^ijd^en ^^atri;

ordnen, bereite am 29. September bie 33ulgnrcn für frfii'Smatiitfi crftärt.
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2)a bie Pforte gegen @nbe be§ So^^'^eS 1872 eine Unterfud^ungSfornmiffion

naä) SSutgarien ge[c^idt tjatte, fo orbnete ba§ (Sentral^domite am 27. SDejember

an, bie ©enbnng öon ©miffären naä) ben ©iftriften öon 3ftuftfrf)U(i iinb SSibbin

eine Qtit lang einäuftellen. 5ltle§ inaS bie ^anptagentur in $8e(grab t^un

fönnte n)äre tf)ätige $8erbinbungen mit XuItfcEia unb ber SDoBrubfcfio an=

gulnüpfen, h)a§ um fo t)DrtI)eiIf)after tü'dxt, aU bie türüfd^en S3e{)örben auf

ha§t ma§ in SEuÜfc^a öorgeljt gar nid^t me^r adEiten, foba§ man btel benu^t

Ijabe um einen §au|)tmann öom ©eneralftabe bort^iu gu fenben. StucE) foüe

bo§ SSiener domite uadi ©tutari fc^reiben ha^ bie faiferüd^e ^Regierung

geneigt fei jmet oIbonefifcE)e ^inber, bie fic^ mit montenegrinifc^en Raffen naä)

^iem begeben foüen, in ben SJJil'itärfd^uten aufzunehmen. 5tm 10. Januar

1873 (29. Sejember 1872 atten @til§) telegrap£)irte ber ^onful üon @era;

jemo bem SBiener ©omite cf)iffrirt: „^ä) 'i)aht bie uöt^igen Slnftatten getroffen

um nac^ ben S'eften bie 5?ert^eilung ber §ülf§getber unb ber frieg§dorrätf)e,

bie mir gu 5lnfong be§ 3at)rey 1872 öon S3elgrab gefanbt lüorben luaren

unb bie id; in ber i^nen befannten ©rotte niebergelegt 'i)dbt, bor^une^men.

S)a e§ mir gelungen ift jeben hierauf bejüglid^en SSerba(f)t einjufd^töfern, fo

konnte tc^ öorige SBocEic bie betreffenben ©egenftänbe f)ierf)er tran§portiren

laffen unb iä) ^offe fie otine |)inberni^ ju üertJieiten." 3tm 1/13. Januar

1873 erfolgte bann eine (^iffrirte 5)epefd^e be§ ^onfut§ in ©futari an ha§

SBiener Somite, morin gefagt mürbe ha^ er in ©emä^^eit ber öon bem

9JJo§!auer ©omttö erhaltenen Söeifungen, einen befonberen Courier nod^

^rijren gefdiidt 'i)abt um bem $8ifc^of bie (Summe öon 500 ®u!aten unb

bie (S5ebetbüd£)er für bie butgaro^ferbifd^e ^irc£)e ein§uJ)änbigen. ^on bem

energifc^en S^arofter unb ben ^atriotifc^en ©efinnungen biefeS mürbigen

^rälaten ^offe er ha'iß bie nationale 33emegung batb eine beftimmte SSenbung

nefimen merbe. ^n biefer Se)3efd^e be^eidfinet ber ^onful ha§i @efb aU ben

5yjerö ber Station.

^n bemfetben SJionat Januar mar bie Seibenfd^aft ^gnatiems im SBacEifett.

@r fdE)rieb am 4/16. S^^^iwr an 9toöi!om: „^d^ uef)me mit ber größten S>an!;

barleit ^^ren gütigen bie ^Uo betreffenben SSorfd)Iag an unb bin fidjer ba^

ha^ toiferlid^e SJJinifterium fid^ nidit meigern mirb ha^ SSerfpredEien gu f)alten

lüeld^eS @ie bem 9teba!teur be§ fetjr einf[u§reid^en 3o«^-'nat§ gegeben Robert.

llebrigen§, luenn ber gürft (©ortfd^at'om) fortfährt megen einiger Staufenb 3tubet

§u !naufern, fo madE)e iä) mid) ont)eifd)ig bie 5000 9iubel meldte @ie bem

9lebafteur be§ ^^rieftiner ^ournatg öerf|)ro^eu ^ben, au§ metner eigenen 93örfc

§u jaulen. ®ie 9JJitpIfe biefe§ Stattet mirb un§ um fo nü^tidier fein at§,

ha e§ auf bie d^riftlid^en SSeüöIferungen ber türfifdien ^roöinjen einen fefir

großen (Sinffu^ ausübt, e§ unferer ©oi^e beffer bienen mirb aU bie bulgarifd^en,

rumänifd)cn unb fleinen ferbifd)en Stätter."

SJfit biefcm gro^mütt)igen SInerbieten ^gnatiems, ber menn anä) nid^t

bie ©eete bod^ ha^^ fdfineibenbfte SSerläeug biefer ^^^-lefeung ber türüfd^en

3uftänbe mor, fei bie S(nfül}rung ber betreffenben SIttenftüde gefc^toffen. @§
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fault fein B^^if^i barüber beftef)en ha'j^ bie Srric^tung öon domiti'» unb

5(genturen, bereu ^räfibeuteu 33üt[cf)after uub ^loufulu tuarcu, hm 39eruf

biefer S3eomteu üoUftäubig eutftcllt unb fte gu ^Regierungen im Sereirfie ber

Stegierung macf)t bie fie nur mittelft ber SSorfcf)rifteu be§ aUgemeineu 3Sö(fer;

rechte» gugelaifen fjnt. 2Benn bie [pätcren Greigniffc nuci) immer unter bem

(5Jefic^t§pun!te be§ [rfireienben 9}liBt)er§äItni[fe§ ju betrad^ten fiub unter ttielrfjem

bie ß^riften im D§mani[(f)en 9^ei(i)e leben, fo tuirb bei biefen (Sntf)üttungen

bod^ au6) ber ®efi(^t§|3unft nicf)t aufser Sfugen gelaufen werben fönnen ba^

bie 5(nforberungen öon Sfieformen im D§maui[rf)en 9teid)e bei ben ©djujierig:

feiten bie 9?u^tanb if)rer S3ern)ir!tid)ung entgegen[tettte f(^tec^terbing§ unau§füt)r;

bar woren. S)ie 2;ür!en fiub bie materiellen, bie Sfteformen aber

bie ibeellen geinbe 3fiuBIanb§. 2luc^ ift met)r üi§ mabrjd^eiuüc^ ba§ bem

Stntaufe be§ ^aijer§ 9'^icoIau§ üom '^a^xe 1852 äl^nüdie öötferred^tüd) öer^

botene Sßü^Iereien tiorangegangen finb n)ie bie Ujetd^e njir t)ier bargefteüt f)aben.



XXXVIII. -(Btt M>tiin öc^ ^ultan^,

§äufige SSed)jeI ber SSesiere unb 9Kinifter. ®a§ sttjeite SSegterat 9Jlat)ntub = 9iebim§.

2)er (Staot§ban!rott. ©rflärung be§jelben ou§ ber üerfe'^Uen ?5ittanä= unb aSerlraltungSs

3Btrtt)fc^Qft ber Surfet. 2)ie Seben^lreije he§ ©uUan§. Sie erfolglofigfett jeincr

3ftefornt=$rogramme. SSeginn ber Unruf)en in ber ^ergegoitjina unb in SSoänien.

®igentpmUcf)!eit be§ bamaligen (£inj(f)reiteng ber Siplomatie. Senbung ber Äonfuln

unb eines türfijd^en ^ommiffärg nad) bem Sd^aupla^ ber (greigniffe. S-rud)tIofc

Unterfjanblungen mit ben Häuptlingen ber Sfufftänbifdjen. 9^u§Ianb bröngt De^treid^

bei bem ttjeiteren biplomatij^en ©infdireiten üor. Sie S^Jote 2rnbrofjt)§ unb if)re ©c^id=

fak. Sie 9teform=Sioben öom 2. Dftober unb 12. Se^ember 1875. Stugbruc^ ber

Unru'^en in ^Bulgarien, ^^ottfc^ung be§ ©teuerbrudeg in ben d^iiftlici^en ^rotinjen.

(Srfolglofigfeit jämmtlirfjer guflep"'^'"!!^ "^^^ Pforte unb ber Unterljanblungen be§

öftrei^ijdien ©tatt:^alter§ in Salmatien mit ben §äuptern be§ 2(ufftanbe§. §attung

(Serbiens unb SUJontenegro«. Sie ©rmorbung ber S'oniuln in ©aloniü. ^ufrutir

ber ©tubenten in (£onftQntino:pcI. ©tur^ 9[Jfal)mub=9'iebim§ unb be§ ©(f)ei!:ut=S^tam.

Sa§ SKemoranbum ber brei ^aifer=9!}Jäd)te. ©enbung ber engliftfien SJJittelmeerflottc

in bie 58efifa=93ud)t. Stbfetiung unb gettjaltjamer Sob be§ ©ultan§. St)ronbefteignng

SKurab V.

^bbut^STäts Vtte fic^ 6ex ber ©ntlaffung a}Za^tnub=$«ebimg felBft &tmÜ
angeturnt, ©eit guab§ unb 2tli§ 2^obe ^atte er fic^ bei 9JJaf)mub§ SSißs

fäf)rtg!eit sunt erftennmle öctlig iniumfd)ränft füllen fönnen, e§ ivav baf)er

!ein SBunber ha^ er fi4 obgleich e§ gegen ben entloffenen SSegier gu 2(nllagen

loegen 58eftec^nng, gu S8erje^nngen, \a fogar jur S^erbannung nad^ Srra|}eäunt

tarn, beftänbig nod; i^m §nrüd[et)nte. Sem ruffifd^en Sotfc^after toaren, tüic

lüir gefe^en fiaben, bie SSeränberungen int 9?atfie be§ (Sultan^ ein S)Drn int

?tnge, namentltd^ aber fteigerte bie im ^erbft 1872 erfolgte SSernfung ^f)oIiI§

öon bem S3ot[c^after=^often in SBien gum 9}?inifter ber SluSrtärligen Sin*

gelegenl^eiten, feine Unruhe. S)ie |)Dpnng fonnte xi)n aber !aum öerlaffen,

benn in einem ^cit^-'öiitite öon etföa brei S^^^'cn !am e§ gu l^änfigen SBed^fettt

im ©ro^beäierate nnb noc^ p (läufigeren ber SJZinifter nnb (Sefanbten, tva^

i^tii^ ben Saunen be§ (Sultan§ nnb ben boran fic^ fnü^fenben ^alaft^^ntriguen,

tf)eil§ ber Unficfierljeit im .f)anbetn be§ gefammtcn ^iüanS jn^ufdireiben mor.

3lm 25. Stuguft 1875 gelang e§ öorgugSlüeife bem rnffifc^en (Sinfluffe, 9iRal^mubs

S^iebim bie (Staat§=©ieget rtiieber übergeben ju laffen. $Rdc^ furj gnöor ^atte

ber ©nttan bem beforgten englifd^en S3otfd)ofter ©ir §enri ©Ü'iDt gegenüber

bie ©erüc^te öon bem SBiebereintritte 9)ca^mnb§ aU unbegrünbet bejeid^net.

SSon itnn an fan! ba§ türfifc^e ©taatsfc^iff täglidf) tiefer nnb am 7. Dctober

1875 erlebte atnfstanb bie grp§c ©enugt^nung ben mittels (£rlaffe§ Dom 6.
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!6efcf)to[feneu ©taat^banfrott öftentürf) cuflnrt 511 |ct)cn. Db iüie befjauptet

tüorben tft, ^gnatictü 511 biefcr 9)ia^rcgc[ geratljcii Ijat, ift bi§f)er norf) nicf)t

erroiefen, tt)enigftcn§ föirb bie imd^fte^enbc ©djilberung bcr türfifd^cn j^rinan^;

^rifi§ bartf)un \>a^ e§ btefe§ 9lat^e§ !aum beburfte, "Da tüenn m(f)t onber»

ber (Sultan [ein ungeljeureS ^rit>at=S8ermögen opfern unb [einen .öo[f)oIt aut=

Iö[en lüoüte, tva§ bei einem (S^arofter tuie bie[em Don üornef)erein au»;

ge[d^to[[en n)ar, ber Pforte faum ein anbere§ SD^ittel übrig blieb, toie bie§

benn and) ben Wd^kn in ber öon bem 3Jlini[ter ber 2(u§n)ärtigen 3tn=

gelegenl)eiten am 7. Dctobcr 1875 erla[[enen 9^ote erflärt föorben i[t. ^er

SSerfud^ in ^ari§ ein neue§ gro^e§ 3lnleif)en 5U [tanbe ju bringen mar

mi^gtürft unb ebenfo ber bie D§mani[rf)e 33an! §um ®cnerat=@teuer;©inne^mer

unb 3'^|Iniei[ter [ür ba§ ganje 9teirf) ju mad}en. ©c^on am 3. Dftober mar

bie S8ör[e üon ©olato unter ben beunrur)igenb[ten ©erüd^ten erö[[net morben.

(5§ mar bie§ aber gerabe bie Qdt be» ütamajan, möf)renb meld)er fein f) öfterer

35eamter üor äRittag auf[tet)t, [oba§ man in $8ertegenf)eit mar mo man (Sv-

funbigungen eingießen [oUte. (Snblic^ erflärte ber ©rofsöegier ben 5(nbrängenben

e§ [ei an ben (^Jerüc^ten öom ©taatSbanfrott !ein maf)re§ SBort, [oba§ bie

2;elegrap^en = 3lgentur ermä(^tigt mürbe ber ganzen SBelt bie na(^[tef)enbe

S)epe[d^e p [enben: „L'agence ßeuter-Hawas est autoris6e par S. A. le

grand-vizir ä dementir formellement le bruit qui prßte au gouvernement

rintention de reduire rint6r6t de la dette publique." SDabei üe§ 9J?af)mub=

S^ebim e§ aber nic^t betüenben: er forberte einige £'a|)itati[ten [ogar au[ an

ber 33ör[e gegen jene ®erüd)te ju mirlen unb aU er am barauffolgenben

Stage bem (S)eneralbire!tor ber !ai[erli(^ D^3mani[d)en 33an! bie [e[te SSerfic^erung

gab baB ben @taat§: ©laubigem fein Slbbruc^ gc[d)e^en [oüe, [d^rieben bie

^o|)i[ten [einer S3ureau» bie ^öanfrott = @rflörung bereit» (nidf)t ganj gleic^:

lautenb) jum ^rucf in ben 3eit"ngen ah}) S)a§ üerf^ängni^öoHe 5lften[tüd

lautete:

Deffentlidie S3efanntmad)ung.

Sitte SSelt fjat bon bem ®e[icit be» @innal)me= unb 2tu§gabe = $8ubget§

be§ D§mani[(^en 3f{eid)e§, meldte» in bie[em Saf)re öerö[[entlid^t morben i[t

^enntni^ genommen, eine§ SDe[icit§ melc^eS bie Qifitv öon fünf 9}^ittionen

^funb über[teigt. Wlan fann [ic^ and; nid)t üer[d)meigen ha^ ha§:]dbt deficit

bie[e Biffei-' nocf) über[teigen tüirb, ioenn man e§ einem neuen (£j:amen unter;

tüirft. 5tnge[id^t§ bie[er Sage läuft bie ©emo^nljcit, ticf)u[f> rec^tseitiger 3flf)tung

ber ®ou)3on§ ju einem Slnleiljen Bei ber 58anf [eine 3ii[Iud)t ju ncl)men unb

[o eine @cf)ulb einjugefien um anbere (SdEiutben ju bejal^Ien, au[ nid^t» ©e;

ringereg I)inau§ aI-3 ha^ deficit ju üerme'^ren unb [d^ficBIic^ "Oav 35ertrauen

gu er[dE)üttern. ®a» [old^ermeife öerfolgte 3t)[tem unb ha^ cntfdEimunbcnc

1) 58erg(etd)e 58enoit ^runSiüicf: ,,La Bauqueroute turque", 5ßart§ 1875 unb

be[fen: ,,La Crise finauciere de Turquie" ^art^ 1874, [olute: „La Turquie, ses cre-

anciers et la Diplomatie", ^aris 1875.
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SSertrauen ^aben einen ©rab erreid)t, ber fid) burrf) ben 3uftanb ber SSörfc

unb ben ßourS ber kopiere ebenfo h)ie burd^ bie SSerlufte fennseicEinet n)elcf)en

bte Ign^'^^c'^ unferer Dbligationen an if)rem ^a|)ital erleiben. ®äbe bie f)of)e

Pforte je^t für bicfen ©egenftanb nid^t h)ir!Ii(f)e unb foübe ©irfierfteüungen,

fo ift flar ba^ bie ©igentfjümer ber genannten Dbligationen gule^t 5lttc§

öerlieren würben. 5)ie !ai[ertiif)e ^Regierung erüärt auf» 5Reue in öoüem

©rufte baJ3 fie in il^ren lDt)aIen unb gro^müt^igen Stbfid^ten §u feiner ßeit

ernfte ''Ra<i)t^tik für bie ^opitaliften unb bie GJIäubiger, bereu Kapitalien

bem 9teicf)e gu S'Ju^en fomnieu, bulben wirb. 35}a§ bie ©id^erfteüung an;

betrifft, fo erflärt bie f)ot)e Pforte, unter ber S3ebingung bie Steckte unb

^riüilegien ber SBanf aufrecht gu erf)atten, bie allgemeinen ©rträgniffe ber

®uane, be§ <Bül^t§> unb be§ S^abafi-, foujie be§ ägtjptifrf)en XributeS unb im

gaüe bie§ nid^t genügen foüte bie ^robufte ber Stojen auf bie öammel gur

SSerfügung be§ etma §u ernennenben ©t)nbi!ate§ gu ftellen. S)a bie ©ic^er^eit

irelc^e au§ ber fofortigen S3eftimmung fo ernfter Garantien f)erüorge^t ha^

öffentlid^e 93Ji^trauen befeitigen mu§, fo erflärt bie faiferlid)e 3f{egierung

Offizien, in ber Slbfid^t ba§ S?ertrauen in ha§^ öollftänbige ®IeidE)gen)ic§t be§

$8ubget§ f)eräuftellen unb inbem fie fid^ üornimmt in fünf aufeinanberfolgenben

Satiren bie ^ntereffen I)atb baar l^alb in 5 % intereffentragenben Dbligationen

gu salbten, narf) reiflic£)er SSerat^ung über bie unabujenbbare $Rot^h)enbigfeit

ben Soupon auf bie |)älfte l^erabgufe^en, ha^ fie befd^toffen f)at üon t)eute

ab nur bie öälfte be§ Söert^el Itht^^ ®oupon§ boar ju bejatilen. ®en

6. Dctober 1875."

2ln biefem gefrfiraubten ®ofumente war befonberS merfttJürbig ha%

\Da§> bei türfifrfien ©riaffen feiten ber gaü ift, ber SSiUe be§ (SuItanS tiöüig

unertt)äf)nt blieb. StuSna^mSmeife bie 9iegel in berfaffung§mä^igen Staaten,

annienbenb, l^atte 9}iaf)mub = S^iebim ha^^ ganje Dbium auf fic^ genommen,

otjue be§f)alb ben ©ulton, beffen 9tegierung§; unb SebenSmeife befannt wax,

oor ben glüd^en üon Staufenben ju ÖJrunbe geric£)teten gainiliei^ fcf)ü^en gu

fönnen. 3lm 7. erfolgte nun eine erläuternbe 5Rote unb am 10. eine no(^

umftönblid^ere in bem Journal: „La Turquie", o^ne ha^ fie in irgenb einer

SBeife bie ©emüt^er über ben ber SSett zugefügten unbered^enbaren (Schaben

beru'^igen fonnten. 3^on ber 3infen§erabfe|ung aufgenommen tourben nur

bie erften beibcn ttiä^renb be§ ^rimfriegeS gu ftanbe gefommenen unb üon.

(Snglanb unb granfreidj garantirten 5(nteit)en, fonpie uner^örtermeife, bie bem.

^-^riüatfd^a^e be§ @ultan§ angef)örenben türfifcfien ©taatgpapiere, bie nid^t

tneniger a[§ 144 9JliIIionen granfen betragen t)aben follen.

S5ei aüer SSerad^tung bie man bor bem treiben 9)?a^mub;9flebim ^afd^a§

unb feines toüften ®ebieter§ iiaben mu^, tüäre el öoßftänbig ungered^t erfteren

allein für biefen ^ufammenbruc^ be§ türfifc^en ginansttjefenS oerantttjortlid^

äu macEien. (g§ ergibt fidj bie§ am 53eften au§ ber 3ufaiumenfte(Iung ber

feit 19 Satiren abgefdfitoffenen 2(nleit)en unb au§ ber an 2Bat)nfinn grengenben

$ßerfd)tt)enbung§fu(^t, uield^e ficf) be§ (guItanS, namentlid) feit feiner ^arifer.
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9ieife bemäd^tigt Iiatte. 9lad) bcm in donftantinopcl erfdiienenen Almanach

financier be§ Saf)re§ 1874 belicf fi^. ber Siomiimltücrtl) bcr feit 1854 ge^

ntad)ten 5(nleif)cn auf eine älZiUiarbe 46 SOZillioncu %t)akx, lüoüon aber nur

631 ajJiüionen %i)altx in bic ©taatsfaffe gefloffen finb. ®ie Pforte ^a^Ite

f)iefür bur(f)frf)nitt(id^ 97^ 7o B^nfen. ®a aber bereite bie 95% 9}?iüionen

%i)aUv betragenbcn SInteif)en bon 1854, 1855 unb 1871, burrf) bcn ägt)pti|d)en

Sribut garantirt njaren, fo f)atte bie Pforte über biefen nid)t mef)r üott?

ftänbig jn üerfügen. ©aju !am baß für bie Sfnlei^en öon 1858, 1860,

1862, 1863, 1865, 1869, 1871 imb 1875 nadjcinanber bie ^oUeinnafimen

öon ßonftantinopel, bie 3ct)nten, bie Xabah, ©alj:, ©tempef; unb patent;

(Steuer, ber 9teft ber inbireften ©teuer, bie ^ammelfteucrn öon ^Rumelien unb

bent 2(rc^i|)et, bie 6innat)men üon ben 53er9n)erfeu öon 3;o!ai, bie Q^i)nttn

be§ ®onau:SSiIajet», don Slbrianopel unb ©aloniü, bie |)ammelfteuer öon

2(natoIien, bie (£ifenba(;n-'(Sinna§men unb bie 3ei)nten öon (Sräerum, SripoüS,

^reta, ©lutari u.
f.

tu. öerpfäubet njurben, foba^ jule^t faum mefjr ettüa§

gu öerpfänben luar. ^m SlugeubUde be§ S3anfrotte§ töurbe bie confolibirte

unb bie füegenbe (Sd^ulb, treld) le^tere au§ ben (Sdiutben bei ber Säanf, für

^'anjerfc^iffe, für §enri; 9}iartiui; ÖJetöefire, ^upp = Kanonen, Sieferauteu;

9fied^nungen, tüciteren ©c^ulbeu ber Stbutirolität unb 9tüdftäuben für ben

Siöil; unb ©olbatenbieuft beftanb, auf mef)r aU 6V4 9J?itIiarben {^raufen

gefrf)ä|t.^) ®en größten ©cfiaben öon bem türfifd)en (Staatgbanfrott f)atten

bie burrf) ben ^o^en ß^^^fu^ angelorften ©nglänber unb granjofen unb tüie

eg fiei^t, fonberbar genug aurf) ber ^apft, ber fomit bei ber Einlage be»

^eter^pfennig» in türfifrf)en @taat§papieren bem ©rbfeinbe ber ß^riftcntieit

uniüillfürlirf) SBaffen gegen bie unterbrürften (S^riften gegeben f)atte.

inmitten biefer Slataftropf)e bot ^hhuWä^i^ ba§ tüiberlirf)fte 'Sc^aufpiet

öon SSerfrfitöenbung, S3ereic^erungö= unb ro^er ßei^fti^euungSfud^t, gepaart mit

2SerfoIgung»=2Öa^nfinn bar. ^ie ^alaftbauten, ^an3erfrf)iffe, 2lrmftrong= unb

ß'rupp^Ä^anonen Ratten ungel}eure «Summen üerfrf)Iungen, tro^ bcffen aber

träumte er norf) öon bem 58au einer SKofd^ee bie il^re&gleirfien nid^t :^aben

foKte, ^iett fid^ ein au» met)r at§ I)unbert ©amen §ufammengefe^te§ Drd^efter,

ein Sfieater §u faft augfc^Iie^Iirf)cr 2tuffüt)rung öon 93aÜet§ unb eine 9Jienagerie

öon lüilben Sf)ieren. (Sin §ofaftroIoge unb §af)nenfämpfe, bei benen er ben

fraufen (SinfatI l^atte ben fiegenben .^a^n mit eignen mib frcmben Drben gu

fermüden, öeröottftänbigten biefeS felbft für eine in g-äulni^ übergegangene

SSelt empörenbe ©d^aufpiel. 2Sä^renb nämli(^ bie nieberen ^Beamten (für

bie f)öt)eren mu^te mau ftet§ gu forgcn) lange SKonatc f)iuburrf} fein ©e^alt

erhielten, fomit beftomeljr auf S3etrug augciöiefeu luarcn unb bie gegen 9hif;

ftänbe fämpfenben S^ruppen öon ^")unger unb gi^oft gu leiben t)atten, Iie$

1) ©. be la i^onquiere: „Histoire de l'Empire ottoman". S. filO. 9Son bc=

fonberem Qnteveffc tft and) ia§ au§fü^rlicf)e Äapitel „ginanjncvinaltung" in 3Jiorbts

mann; Stamlnit unb ha§ mobcrnc 2;ürfcntf)uni II ©. 181— 240.
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^tbbuIsStgiä einen Xtjzii ber (Staat»etnnaf)men bircft in feine Üiefibenj beförbern,

h)o fte feiner ©innenluft nnb feinem ©(f)a| gugute fnmen. Unter biefen

Umftänben fonnten feine me^rfad) bon Sfieformen nnb ©rfparniffen l^anbefnben

fÜ^iitn nnb (Sriaffe nur einen geringen (Sinbrucf I)crüorbringen nnb i^m !eine§=

faü§ an gntent Seifpiel erlogene Organe gu beren 2tu§füt)rung berfrfiaffen.

SSor unb nac^ bem @taat§banfrotte fef)(te e§, fc^on ber @elbfterf)altnng n)egen,

!eine§n:)eg§ an Sßerfuc^en Drbnung in haS^ zerrüttete ©taat§n)efen §u bringen;

ober gleichzeitig traten bie toie tt»ir gefetien ^aben längft brofienben 5tufftänbe

alö neue gaftoren be§ SSerfaHeS auf.

(S(f)Dn im Suli 1875 fttar e§ in ber ^erjegotüina gu Unrul^en ge!ommen,

n)eld)e ber (^äfjrung in SQJontenegro folgenb, ha§ ©ignat gu Weiteren Empörungen

auf ber $8al!ant)atbinfel gaben. Qn ber ^erjegoftina unb in $8o§nien mar bie

Sage ber (S^riften eine möglic^ft noi^ bebrücftere irie in ben übrigen ^roüinjen

be§ D§manifd)en 9tei(i)e§. S)er 5lbel, ber nac^ ber (Eroberung beg 2anbe§ im

^af)re 1483, ebenfo mie ber in bem fcfion zmanjig Sfll)^e öor^er öon 9)Zof)ameb ü.

eroberten SoSnien, namentlid) um feinen @5runbbefi| ju retten, §um 3§tam über;

gegangen mar, mürbe im Saufe ber ^a^^^^unberte burcE) feinen 5anati§mu§ be;

rüc^tigt unb fog bie bi§ §nr Unterbrüdung be§ 5(ufftanbeg ber S3eg§ öom "^a^xt

1851 oI§ Seibeigene unb fpäter al§ ^äd)ter haä Sanb bebauenben ßfiriften,

bi§ auf ba§ SSIut au§. ©§ mar baf)er fein Sönnber ha^ ber 5lufftanb am
16. 5luguft audj in 83o§nien ausbrad). ^Die ^erzegominer f^Ioffen, nodibem

t)ie türüfc^en (Streitfräfte fid) a(§ böllig un^ureidienb f)erau§geftellt unb fie

(ma§ bisher nodi nnerttärt ift) öorübergebenb bie öftreid^ifc^e gatjne aufgeftedt

!^atten, am 6. Sluguft Srebinje ein, morauf bie in ^led gelanbeten türfifdien

Siruppen nad^ SJioftar öorbrangen. SDiefe ©reigniffe fanben fomit noc^ öor

bem am 25. Stuguft ftattgefiabten Söiebereintritte 2Jiaf)mubs9^ebim§ aU ß)ro^s

üe^ier ftatt unb mögen baju beigetragen f)aben ber ruffifdjen Söiplomatie in

donftantinopet hen 2Seg §u biefem (grfolge §u bahnen. 9tuB(anb ging gmei

fc^einbar ööllig entgegengefe^te SBege, tnbem e» mie mir gefeiten ^aben, einer;

feit§ ben 2(ugbrud^ ber Unruljen in ber 2:ür!ei organifirte unb befd)teunigte,

anbrerfeitS fid) aber mit S)eutfd)Ianb unb Deftreid^ bet)uf§ S3efdf)mörung berfelben

Unru£)en einigte, bamit mie e§ t)ie^, nur ja bie orientalifdEie ?^rage nid)t aufl

5^eue in glu^ fomme. SSenn ®eutfd)tanb unb Deftreic^ ber Pforte rietfien

mit überlegener Sruppenmad)t einpfdireiten, fo gefd)a^ bie§ fid)er im ^ntereffc

ber @rf)altung be» Ö§manifc^en 9teic^e§; menn Üiu^Ianb baSfelbe t£)at mag

€§ toon öorn^erein bie Uebergengung get)abt ^aben ha^ gerabe bie§ bie orien;

talifdie grage mieber unb gmar mit t)Dcf)fter SSa^rfd^eintid^feit gu feinem

^ort^eil, t)eraufbefdf)mören mirb. @§ ift ganj unbenfbar ha^ bie beutfd^c

nnb bie öftreid^ifd)e Ütegierung öon bem S^reiben 9?n§(anb» in ben türfifdien

Ißrobingen feine ^enntni^ geljabt fjaben, beftanb boc^ eine§ ber midfitigften

panflaöiftifd^en ©omiteg gerabe in SBien, mo ber ruffifi^e Söotfc^after felbft

Ißräfibent beSfetben mar; aber e§ ift anzunetimen ha^ ben beiben ©ro^mäc^ten

ein offizielles gemeinfamel SBirfen mit 9tu^Ianb im 8inne ber (gr^ttung
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be^ griebeng inimerfjiii afy ein biptomatifd^e§ ÜJiac^tmittet gegen bie Pforte

unb aU ein Wütd gegen 3(n5Jd)reitnngen 9f?u§Ianb§ im ©inne be§ ro^en

^45anifatii§mu§ galt.

Stm 22. 9(ngu[t 1875 fjatte bie Pforte bie S3ermittIung§:58orjc^fäge ber

brei öon grnnfreidf) nnb 3tnücn öer[törftcn ^ai|erniäc^te, bie barin bej'tanben

bie S^onfnln na^ bem ©cEianpIafee bcr (greigniife gn Jenben, tvo fie eine SSer^

ftänbignng 5tüi[(f)en h^n 5{ui[tänbilcf)cn unb ben türfifd^en Slommifi'ionen ^u-

ftanbe bringen fotlten, angenommen. S(m 3. Se|3tember traf ©eröer ^a)d)a

at§ S?ommi)fär in SJJoftar ein. SDie ßonfnfn, hjorunter fogar ber englifcfie,

!amen ebenfalls; aber bie ^njurgentenfü^rer mit benen unter^onbelt Ujerben

fottte blieben au§. S)ie ^onjuln opferten nun if)re ©igentiebe nnb ttieilten ]id)

in ©ruppen, bereu Stbgeorbnete t^ei(§ nac^ Sfieüe^inje, tf)eil§ nact) Srebinje

gingen um bie Snfnrgenten^^änptüuge aufjufuc^en. 3^re 93emüf)ungen blieben

ootiftänbig fruchtlos, ha le^tere ben Slbfc^In^ eine» SSaffenftillftanbe» unb bie

3(u§fcE)Iie^ung be§ türfifcfien ßommiffärä bon ben Unter^anblungen oll SSor;

bebingungen fteßten. SBie ernft ber ^nfurgenten^^ampf in ber ^ergegoföina

gemeint mar, gefit barau§ f)erbor ha\i ju jener 3cit bereits 30 000 ?5^auen,

^inber unb ©reife nac§ ä)iontenegro au§getüanbert maren, mo ha§ (SIenb fo

i}oä) ftieg ha^ Deftteid^ Sterjte unb Sebenlmittel ba^in fcf)icfte. ^m Dctober

fiatte bie Pforte in ben empörten Ssilafetä unb an ber ©renje @erbien§, mo

bie (SJä^rung bereit» einen ^ot)en Örab erreid^te, ein §eer öon faft 100 000 9JJann

aufgefteltt; aber e§ feljite an einem 3ufammenf)ängenben ^tane, ber im 3ftat^e

ber Pforte felbft l^intertrieben toorben ju fein fd^eint, ha ber energifd)e firieg§;

minifter önffein Slöni, ber alle $SermittIung§öorfcf)(äge befämpfenb, ben ^3(uf;

ftanb burc^ SSaffengematt unterbrücEen moüte, am 2. Dctober burc^ ben mitberen

9Jiarine=9)Zinifter Slija erfe^t mürbe.

^Ru^Ianb führte nun einen magren SJieifterftreidE) au§, inbem e§ bei bem

Weiteren biplomatifd^en SSorbringen gegen bie Pforte be^uf;? ber ©rreic^ung

öon 3fieformen, bie gü^rung Deftreic^ überlief. Stuf biefe SSeife entftanb

bie fogenonnte 9lote Slnbraff^S, bie mefentließ gur $8erfcE)Ieppung be» ganjen

6onfücte§ beigetragen f)at. ^f)rer gorm unb Slusbe^nung nad^ mar fie me^r

eine ©enffd^rift al§ eine 9^ote. Sie Pforte, bie fie al» ein (ginfd^reiten in

i^re inneren Slngelegen^eiten hetxad)ktt, manbte tf)r gegenüber gunäd^ft ein

alttSf gjlittel an, hav barin beftanb in fpontaner 23eife ba§ ju t^un ma§

ha^ 5Iu§Ianb tion i^r »erlangte, ipatte if;r bod^ Sgnatiem bei einer früt)eren

Gelegenheit nad^gemiefen i>a\i bie Strtüet 7 unb 9 be§ ^arifer SSertrage»

jebe (Sinmifd^ung in bie ^Ingetegenfieiten be» £)§manifdben 9teid^e§ unterfagen,

babei aber üergeffen bie 9?orauÄfe^ungen f)ert)or5ut)eben an metcf)e fid^ biefe

Garantien fnüpften unb meldte nid^t in ©rfüHung gegangen moren.

S^o^bem bie 9(ufftänbifd^en im Dlobcmber smar mcfentürfie 9?ortbeite

erreicht fiatten, bie unter ifjuen fomie jmifrfien ben dürften bon Serbien unb

SKontenegro au§gebrodE)enen Uncinigfeiten aber ber Pforte f)ätten ju gute

fommen !önnen, 50g le^tere, bon hm 9J?äd^tcn gebrängt, bie Gruppen mieber

SamBetg, Crientat. angcl. SO
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HDU ber fer(nfrf;en Öirenäe surücf. ®ie 9JJäd)tc f)ntten fid) überrcben laffen

bie UeBergofie ber ?(nbraffi}:5Rote iioc^ aufsufdjieben unb erlebten nun ha^

5nibul'3t3i5, nad^bcm er bereite am 2. Dctobcr ben ©teiierbrud für bie 2trferbau

treibcnbe 33eüölferung geniUbert ^atte, am 12. ^^ejembcr eine für ha§ ganje

9?ei(^ geltenbe 9?efDrm;Srobe ert^eilte, beren einjigc Söirfiing bartn beftonb

ba§ ßJraf 5Inbraffi) nod) einmal gur (Vcber greifen nnb feine 9ftote ben rein

formet! neränberten Umftänben an:paffcn mufjte. Um ben 9}Mc^ten ju jeigen

ha^ e» if)r biefeSmoI mit ben ^Reformen ernft fei, ernannte bie Pforte am
20. ©ejember einen „9(u§fü^rungö;9tatl}" unter S?orfi| bc§ ©ro^üejierg, ju

njelc^em uidjt aüeiu fämmtUdie 93Zinifter fonbern anc^ (^rift(id)e SSeamtc

gehörten, ^m Januar 1876 mu^tc aber ber Statthalter üon ^o§nien bie

2lu§fü^rung ber in ber ^rabe üorgefd^riebenen ^Reformen einfteHen, meil er

einen 5(ufftanb ber mufelmännifc^en S5eoöIferung fürd)tete. '^n ber S^at

^atte, ha auf bem äöege ber (Srjiefiung fo gut lüie md)t§ für bie Stnfflärung

ber 9JJo§Iimen gefc^efjen tnar nnb biefe tro^ aller S)efrete über Ö)Ieid)f)eit

ber Staffen unb ®(auben»be!enntniffe fid) ftet§ al§ bie öerren ber Sl^riften

betrad)teten, ber fyanatii§mn§ üon jetjer ba§ §au|3tt)inberni^ ^ur SSertt)irfIid)ung

ber 9?eformen auggemadjt. %voi§ aller SOä^erfolge nnb ber :^anbgreifüd)ften

Selüeife üon Dt)nmad)t fud)ten bie tür!ifd)en SJiinifter, ha§> ^ntaii^r\t\on§>'

9^ed)t ber Tlädjtt tf)eiB ftitt tt)ei(§ erflärenb längnenb, einen gemetnfamen

©d^ritt ju I)intertreiben, mobei bie jurüdfialtenbe ^^^oliti! (ängtanb§ eine (gr;

mntfjigung für fie gemefen fein mag. Siadjbem enbtid) auc^ biefe^^ ber 2(nbrafft)i

yioU beigetreten Uiar, entfc^lo^ man fid) (Snbe Januar 1876 biefetbe in

SonftantinD|)et nic^t al§ (i£onectit) = 9'tDte, fonbern a(§ SSorfteKung ber einzelnen

3JJöc^te 5U übergeben. Deftreic^ machte ben Stnfang, it)m folgte rüdfic^t^tiollers

meife 9?uBIanb, biefem ^entfc^Ianb unb biefe 9J?äd)tigften ber SBelt gemährten

einer in ben f)eitigften ©ingcn barbarif(^ üerfa^renben SJJac^t bie (Spielerei,

i()r bie 3tnträge gur Selbfterrettung nur öorjulefen auftatt fie it)r fd^riftüd^

3U übergeben, tuorauf ber Sultan bann bie @nabe I)aben foUte, fid^ eine

2(bfd)rift ber 9Zote anSjubitten. S3ei fd)on gefpaltenem Sd)äbet mürben bie

STürfen gule^t noc^ fiaarfpaltig. ®ie 9lote beantragte 2tIIe§ in Slllem: „S)ie

oolle unb unöerfür^te S^eligionSfreibeit; bie 5(bfd)affung ber Steuer;SSer|)a(^tung;

ein @efe^ me(d)e§ öerbürgt ba^ ber ©rtrag ber bireften Steuern üon S3o§nieti

nnb ber ^er^egomina §um SSeften ber ^roöinj felbft, unter 5luffic^t ber in

bem ©eifte be§ german§ öom SJJonat Segember eingefe^ten Drgane üermenbet

iuerbe; bie (£infe|ung eine» befonberen 5tu£ifd)uffe§ ber in gteidier Sfujo^t

au§ aJlufelmännern unb ©f)riften beftet)t, um bie 2tu§fü^rung ber öon ben

S[Räc^ten üorgefd)Iagenen, fomie ber in ber ^rabe üom 2. Dctober nnb- im

german üom 12. ©ejember üer!ünbigten Steform ju übermac^en, enbtid) bk

Sßerbefferung ber mirtt)fd)aftlid^en Sage ber Sanbbeüölferung." ®er mid)tigftc

5ßun!t ber S^ote mar al§banu bie förftärung „ha^ bie Tlädjk e§ für burc^s

au§ not^menbig f)alten ^u erlangen ha^ bie 9flegierung be§ Sultan§ burd^

eine offizielle SJJitt^eitung it)re 9lbfid)ten in SSegietjung auf ha§ gefammte
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W\d), \vk fic iit bcr ^rabc nom 2. Cctotcv unb im germon üom 12. Xc^cmber

barflcteflt finb, bcftätiiie iiub baf5 fic ,yuilcid) bcn 9J?äd)tcn if^re \>ütnaf)mc bcr

oben eriuäljntcu "i^^iniftc itotiti^irc, mcldjc bic Ü^cniljiguitfl bcr auf]tänbi|d)en

^roöitisen gunt befonberen Btüerfc Ijabeit". ©ie (järtcfte Stelle ber gani^eu

«JJotc tuar bie bafs bic SPermittfunn bcr ajJäd^tc firf) auf S^at|ad)cn iinb nid)t

nur an^ Programme ftü^eu muffe, mic^s hk§> \mv iiibeffcii nur $8or)|}ic(

eiueg incit ö^'ö^cren Xramo^: in bemfclben Tlomt Januar traten nunmehr
bie ^Bulgaren in bie @d)ran!en. ^ic ^^sforte crteidjtcrte 9f?uf5(anb ()icr ha§>

Spiel, iubcm fie, gelböerlegen luie fic mar, bcn SScrfjeifjungcu bc^5 Sultan»

felbft in§ ©cfidjt fd)Iug unb bie in S3u{garicn rüdftänbigen Steuern innerhalb

bier SSoc^en einan^a'^ten befaf)!. ®ie Bulgaren reid)ten junäc^ft eine 33itt;

frfirift an bcn Sultan ein, meldjc ha^^ bi§ baljin nerbctene 2;ragcn bon SSaffen

unb bie 9)äütär:5)ienft;S3erec^tigung, fomie bie einfü^rung ber bulgarifc^en

Sprache in bcr ^Bermattung beantragte. 9(m G. gebruar 1876 ttjcütc bic

Pforte ben Wdä^ku gmar mit ha^ fie bcn aufftänbifdjcn Säubern bie in ben

fünf fünften ber 2(nbrafft}=5lote angefüljrtcn 9icformen gemäf^re, aber in einem

9tunbfd)reiben üom 13. ]ä)lo^ fie hen ^unft ber fid) auf bie to!ate SSermenbung

ber Steuern begog, aU mit itirer ginan5=33ermattung nidjt übcreinftimmenb

au§ unb fu^te if)n burc^ bie Qii\aQe befonberer 2(niüeifung üon ©etbern ,^u

erfe^en. ®§ tuaren bie» umfome^r rein tfjeoretif^c Erörterungen, a(§. bie

93anben=9(nfü^rer in ber ^erjcgolüina unb in S3o§nien bie in ber 2tnbraffi);

'iflok ent^ttenen eintrage für nnaugreirficnb erftärten. 3(ud) bie am 22. Februar

Seiten» ber Pforte gcmäf)rte 3(mneftie für aUe bie mäfjrenb öier SSoc^en

3urüdfef)ren, an tüclc^e fid^ ha^ SSerfpredien fnüpfte bie «päufer unb ^irdien

auf Stoat§fpften n^ieber aufbauen ju laffcn, blieb ofjne SBiber^aU. Uebers

^aupt brängte ju jener 3eit eine ateform^SSeftimmung unb eine bieSbe^üglid^e

SIKittlieilung an bie 9JJäd)te bie anbere. 5lud^ I;ie§ e» bie ©cbulb ber let^eren

auf bie ^robe ftellen, Jücnn bie .^ersegotuiner, ofjne S8ead)tung ba'^ alle

'S)lää)tc für fie eingetreten maren, öffenttid) erhärten ba^ fic itjr ipeit oon

^n^lanh ermorten. Deftreic^ lie^ jlüar burd) hen ©cneral n. 9iobitf(^,

feinen Stattf)atter in ®almaticn, ernfte SSorftcttungcn in Setinjc madicn unb

benfetben Ijotjcn SScamten in 9?agufa mit htn 9(ufftänbifd)en untcr^anbeln,

lehnte aber um nid^t bie ©efafir eine» fofortigen ruffifdjen (Sinfd^reiteng fjerauf^

Subefd^mören, ben 9(ntrag ber Pforte jn einer Säuberung ber 83anben an

feiner ©rense mitju^clfen ah. Selbft eine SSaffenrutjc meldte 9JhifI}tar '^nifc^a

bei ben ^nfurgenten nadfifuc^te, bamit bie S^ommiffion ber Pforte meiter unter;

l^onbelrt !önne, lüurbe obgclcfint unb ebenfo f)attcn $Robitfd)'Ä unb iWuffitor'»

fernere 58emüt)ungen, bei benen c» fogar gelang SD^ontcncgrinifdbe 5tgcntcn 3u

ben 5(ufftänbifc^en 5U fd)iden unb einen ücrmeintlid^eu 9(gentcn @ortfrf;atpui»

für ben grieben ouftreten ju laffen, nid)t hcn minbeftcn ©rfolg. 5^ie Pforte

öerorbnete nun eine adgemeine 5öcmaffnung bcr 9Jhibamcbaner in !^o»nien.

Stuf bem triegöfc^auplat3e ^tte ajJuf^tar 'J^aftf^a, bei feinem 5?crfudie ber

Seftung 9]itfifd^ ju c'pütfe ju eilen, im ®uga=^a^ eine 9ciebcrlagc erlitten.
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®ö fiatte bie» ben llebergang einer SJlenge ntontenegrinifrfier greitüilliger nad)

ber ^erjegotrina gur So^QC, foba§ bie ^[orte, obgteic^ fie bie Stprit^^infen

nid^t au§äof)Ien tonnte nnb bie gininjnotf) ouf§ §ödf)fte geftiegen \vav, bie

3ujommenäie^ung einer gegen 93?ontenegro geridfiteten §eereÄ;2(6t^ei(ung in

^Ibonien befat)!. ®a auä) ferbijc^e greitüillige nad^ 58olnien übergingen,

fo würben an ber ferbifd^en ©renje gIei(f)faE§ Struppen äufammengejogen.

9{u§(anb benu^te bie§ fofort nm üon fämnttlic^en 3Jiäc^ten gegen bie feinb=

licEien 5t6ficf)ten ber Pforte SSorfteüungen machen gu laffen. %a\t gteirfi^eitig

fe^te nion in 33utgarien eine SSittfrfirift an ben (Sultan in ©cene, in n^eldier

bie @rf)ebnng be§ Sonbe§ gu einem unter ber Dberf)oI)eit be§ (Suttan§ ftel^enben

conftitutionelten ^önigreid^e beantragt lüurbe. 5Im 4. äJJai brac^ bajelbft ber

offene Stufftanb au§, ber mit 93Ii^e»iif)neIIe um fid§ griff. 2)a trat ein ©reigni^

ein bog lüie gefc^affen föar ber Söelt ba§ Unöerbefferlic^e ber türfifc^en Bwftänbe

ftar 5u legen. SBegen eine§ bnlgorifd^en gum ^§lam. übergetretenen 3J?äbc^en§,

bo§ in einen ^arern gebracht toerben füllte, fam eig am 6. Wai in ©alonifi ju

einem (Streite älüifÄen 6:^riften nnb 9}Zu^amebanern, bei n)elrf)em ber beutfc^e

^onfut 3(bbot nnb ber fran§Dfifrf)e 2J?ouIin ermorbet Jüurben. ^ie tür!if(^en

53eamten Ijatten fc^Iec^terbing» 9ii(f)t» gettjan um biefem SSerbredien öorjubeugen.

Sämmtüdie SJläc^te unterftü^ten ben 5(ntrag S)eutf(^Ianb§ unb gran!reid^§

ouf ftrenge Unterfud^ung, bie mit ber S5erurtf)eilung öon fecE)§ SJlörbern jum

Sobe, mit ber be§ ^oliäei^Stiefg 5U fünfge^n ^Q^^e" 3ii^fln9^orbeit, be§ ßoms

manbanten ber türüfi^en ©orüette, bie unttjätig im §afen gelegen ^tte, §u ^e^n

^a^ren ®efängnif5, bc§ Gommanbanten ber ßJarnifon gu brei ^ofiren unb

\)t§> ®onöerneur§ 9iifaat ^afdE)a ju einem Satire enbete. S)ie gamilien ber

©rmorbeten ert)ietten eine ®elbentfrf)äbigung. Sieutfc^Ianb ^otte ein onfet)nticf)e§

©efrfimaber nad) ©alonifi gefanbt unb ha anä) bie anberen Tläii)k, befonber^

aber ©ngtanb burd) Srieg^frfiiffe üertreten n)aren, fo fot) e» einen Slugenblirf

lang ou§ aU ob fid) an jenes ©reigni^ loeit toid^tigere fnüpfen foüten. 2;a§

Tla'^ tüor nun öott: am 10. 9)Jai !am e§ in ßonftantinopel ju einer 3)iaffens

S5eh)egung ber ©tubenten (Sofia») meldte ben fofortigen Sturj be» @ro^=

t3^m§> unb be§ @d§ei!;uI'S§Iom ^ux golge f)otte. @» ift met)r al» nja^rfdfiein-

lid^ bo^ biefe (Sreigniffe bereits mit ben noc^ loeit ernfteren 5ufammenf)ingen

bie nur ju balb folgen foüten. 93ie^emeb 9iufct)bi ^afrf)a mürbe ©ro^oegier,

^uffein Stüni ^afd^a, ein 9Jiann bon unbänbigem Söillen ßriegSminifter unb

§airulla^ ©ffenbi Sc§eif=uI:S§Iam. 9lun geigte fic^ auc^ ^gnatiem, bem bie

Sofias fic^ feinblic^ ermiefen tjatten, öffentlich öon einer gan§ onberen (Seite,

inbem er baS bi|)lDmatifc[)e (SorpS gur Seratt)ung üon SJla^regeln für bie

(Sic£)erf)eit ber ßtjriften in ®onftantino|)eI fetbft sufammenberief. 'äuä) fe^tc

er, als ob er baS Sleu^erfte erwartete, baS ruffifd^e S3otfd^aftS=@ebäube in

SJert^eibigungSäuftonb. gaft gleid^jeitig gab bie 5(nmefen^eit StteganberS II. in

iöerlin ben brei ßaifer=ä)Mcf)ten ©elegenfjeit fid^ über bie örforberniffe ber

neuen Sage gu oerftänbigen. ©ortfd^afom, S3iSmardE nnb 2lnbrafft) einigten fid^

unnme:^r jur 5(bfaffnng eineS 9}lemoronbumS, beffen Programm fc^on beS^atb
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fc^ttjer au#5ufüf)ren \vax, Wt'xi wäljxcnb eine§ öorsii)(f)(acienbeu ^Jüeimonat-

lirfien SSaffcnftinftaiibciS St^riftcii folDofjl tuic 9}hil)amcbnncv unter ben

SSaffen bleiben [oUten, luonitt erfteren iucnn nucf) uicfjt ausbrücfücf) bQ§

gterf)t ber 33etligernnten eingernnnit tuurbc. S3ebeutunfl§üol(er lautete jebenfaü»

ber (Sd^tuB bcy 9Jienioraubum§, nncf) lücld^em bic brei ^'aiiermäd)te, Ujenn ba§

griebengtüer! fi(^ na<i) 'äbbnid) be§ 2önffeu[tiü|'tanbe§ alä öerfel^tt erföeift,

„i^reni biptomntifrfjen $8orgef)en tt)irf|nmerc SO^nßregetn f^inju;

§ujfein 9lbnt ^afdEia.

äufügen I^ätteu". öugtanb tnetgerte fi(^, 9iu§Iaub aufÄ 2:icffte mi^traueub,

bem äRemoranbum ber S!reifai|er=9JJäcf)te beigntreten unb [c^icfte feine 9JlitteI;

meer=g[otte in bie S5elifa=$Bud)t. (5)(eirf)5eitig fteütc \id) Ijcvan^ ba^ ber 5(uf=

ftanb in S3ulgarien nic^t uuerf)ebUrf)e <Srf)Iappen erütten f)atte.

9tm 30. Tlai, bem jTage an treld^em "oaS SKemoranbum überreid^t tuerben

füllte, öoKjog fid^ nun aber in donftantinopet ein (ircigni^, Juelc^e» biefem an

unb für fic^ fd^on ernften Srama einen tragifcfien 9(u§gang öerlief). 9Jiet)rere

^eröorragenbe Staatsmänner, bie in ber SRi^rcgierung be» Sultan» 5(bbnt

Släig hcn gänälic^en ^erfatt be» 9teicf)e§ fa^en, Tiattcu fic^ untereinanber ^u

feinem Sturje t)erfd)iüoren. 2)ie'Seete biefer ä^erfc^ioörung mar SJitb^at
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^a^cfja, ber bereits aU ©tottfjalter be§ Sonau^SSirojetS in entf(f)ieben reforma:

torifd^cr iinb ontt|jauf(abi[tifd)er Slidjtung gelrirft f)atte, ^) bon 9JZa^mub Dkbim

Ieibenj'd;aft(id) üerfolgt Juorben luar, ilju aber luie tüir ge[ef)en l)aben, fc^on

im Qafjre 1872 a(» ©ro^tie^ier er|e^te, unb nad^ öerjdiiebenen auberen aber

ftetiS nur furjen @taat§bicn[ten, 1875 unter bem ,',nieiteu @rD^:^Sße5ierate

3}iaf)mub 9{ebim§, ber i(}n boburd) un[(^äbüd) gu mad;en Ijoffte, ha?: ^u'iti^'

iDIinifterium übernal)m. ©d)on im grü^jaiir 1876 l^otte er, im ©inöerftänb;

niffe mit gleii^gefinnteu I)öd)[teu ^Beamten nnb ma^rfc^einlic^ auf priüatem

SSege eine gefjeime 2)en!ld)rift an bie 9JJini[ter ber StuÄiüärtigen Sfugelegen^

fieiten ber (^roJ3nuid)te (9tuf3(anb natürlid^ aufgenommen) gerichtet, in njeld^er

er al§ in feinem unb fetner SSerbünbeten 9Zamen, aber o()ne llnterfd)rift,

bie 9?otf)nienbig!eit cine§ ^t)rontt)ec^feIy in ©onftantino^el mit faft unabiüeiS^

Udien (^rünbcn au§einanberfe|te. Um biefe ?iDtt)rt)enbig!eit ftaat§red)tüd)

5u begrünben erüärte bie S)en!fd)rift ha'^ bo§ (Srunbpriuäip ber türüfc^en

S^egierung feinem ganzen SBefen nad) eleftiü fei, ba^ bie 2;f)ronbefteigung

ber Sultane üon ber 9tnnaf)me burd) bie Station ab^önge, ba§ ha§ (Sce^ter

gtüar bem älteften SJiitgüebe ber regierenben ?^amilien übergeben tüerbe, bofe

ber Hon ber Station (Srlüät}Ite aber im üollen SSefi^e feiner |}f)t)fifd)en unb

geiftigen Gräfte fein ntu^. SSenn feftgefteKt ift ha'^ ber 9JJonard^ ba^ @efe^

übertritt fo niu^ fofort feine 5(bfe|ung erfolgen unb tnenn er \i<ij bem lt)iber:

fe|t, fo fann er ein Dpfer ber S^olfSinutf) luerben. 9Zun ^be aber ber

je^ige ©ultan haS^ ®efe| un^ä^tigemal übertreten, er fei ein „elenber 9^arr",

beffen größte 9^arrl)eit üielleic^t bie ift bo^ er mitten im 19. ^ßf^^'^u^^ert

nod; als SJionard^ sohlen ju fönnen glaubt.^) ®er 9teft beftanb in einer

nntftänblii^en 5tn§einanberfe|nng ber S?erfd^h)enbungen be§ ©nltan?, nnb be§

5ßerfoUe§ ber gefammten !^ern)attung. ®ie 9iotI)Juenbig!eit be§ ftattgef)abten

@taat!oban!rotte§ n^urbe gerobeju geläugnet imb auf bie ber (Sinfü^rnng einer

3?erfaffung fjingeiuiefen, metdie lt»enn and) fein alle fragen regcinbe», bod^

ein an§ SSertretern aller 9^affen unb aller Üieligionen beftef)enbe§ Parlament

ermögliche, ha»: bem 5lbfoIuti§mu§ be§ 9Jionarc^en ein ©egengemid^t tüäre.

(£§ bürfte fd^tner fjalten fid) einen merftüürbigeren 3uftanb ju beuten:

^ie an§ü)ärtige ^Diplomatie inor auf biefe SBeife üon bem SSorf)anbenfein

eine§ ernften Umfturä = ^Iane§ nnterriditet unb boc^ fonnte berfelbe otine

jegli^eS §inberni§ ausgeführt loerben. ^sm legten 9(ugenblide fc^eint Slbbut^

^Ijij eine S(I}nung ber (^efatir in tüeli^er er fdjJnebte gehabt ju Ijoben, benn

er festen entfd)Ioffen feine @^ä^e auf ein ruffifc^eS ßricgSfc^iff ju bergen,

njojn ^gnotielD iljm er!lärlid)ertt)eife gerne bel^ülflic^ fein inoltte. 2!ie 9iad^rid)t

öon biefein 5Infcf)(age, beffen 9(uSfü^rung bie 33erfc^n:)oreneu um bie 9JlitteI

- 1) ©. über bie cin)d)IägUd)en $öerbienfte 9}itbl)at ^afdioiS bie üortrefflid)e S)ars

fteHung in ^aut^: „2)onau:58uIganen unb ber 58aitan" (erfte 5(uflage) Seipäig 1875

S3b. I, ®. 27 nnb befonber§ im vierten Kapitel be§ erftcn S3ud)e§, fotüie in mehreren

anbeten ©teilen. 2) S8ergleid;e SJiorbtmann, Stambul unb ba§ ntobernc 5türfentl)uin

m. II, ©. 97.
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geBra(f)t ^ätte bie in terfd^iebenen SIjcKen bc§ 9ieirf)ey fäirttifcnben §eerc

unb bie Beamten, öiellctdjt aucf) if)re eigne |)a6]u(f)t ju befriebigen unb bie

i^nen überljaupt ge[äf)rtic^ tnerben fönnte, bejcfileunigte if)re ©ntjc^Iüfte.

9J?ibI)at, $nffein 5(üni, 9J?cf)emeb SRufdjbi nnb 5((^met ^oilerli ennirften jnnäcfift

tion bem nenen, i'fjnen luafjrfdjeinlirf) frfjon Hon früf)er al» jugängücf) befannten

(5(^eif'Ut=S§Iam, ben nnentbefirlidien 9ie(f)t§fprnrf| (gettüoj, ttjetcfier bie Stb=

fe^ung be§ (Sultan§ im (^alle feiner Untauglirf)!eii als ben refigiöjen Sa^ungen

gentä^ gestattet. S^aranf öertfieilten fie fid) bie 3fioüen unb jogen auc^

©uleiman ^afci^a gur Seitung ber niiütäri|d)en Dperationen in§ @ef)eimm^.

9}Jib^at bef)ielt me^r bie biptomatifc^e StoKe, inbem er bem ©ultan nod) am

SIbenbe be§ 29. einen Sefud^ mad)te. 3Son ber (geejeitc ^er ^atte man ben

^aloft öon SDotma S3agt[(^e burc^ biejelben ^anjer^j^regotten abgesperrt bie

ber ©ultan bort ju @d)uü nnb SSergnügen fte£)en ^aüc, auf ber Sanbfeite

iDurbe ^nfönterie unb 2(rtillerie nat)e an bie S^ore gerüdt. B^^^em t)atte

©uteiman ^afi^a bie Bi^G^^nse "^e^-* SJiiütörfd^ute näd)tlic^ern}eife ben)affnet

^eranrüden Inffen. S(d)mct ßaiferli mar bie 5(ufgabe gugefallen fid^ auf bie

^anjer^i^regatte ^tsigie ju begeben um bort etioaige See^S^anöüer ju leiten,

öieüeidit ani^ im gaüe be§ 2J?i^tingen» bie gfud^t ber S[?erf(^lüorenen gu er;

möglidien. ^nffein 3It)ni, gegen ben ber Pförtner bes ^alafte§ on ber Sanb;

feite feinerlei SIÜBtranen fjatte, brang öon gtnei Stbjubanten begleitet in bie

©emädjer be§ ©nltanS unb aU if)m biefer entrüftet entgegentrat erÜärte er

if)m ha^ er abgefegt unb SJJnrob §um (Sultan erhoben irorben fei. 9{bbul=

Slgij legte in biefem entfdieibenben 5tugenbüde !ein fonberlidieÄ ^eugni^ öon

3Kut^ ab, er griff gu feiner SBaffe, fonbern ergab fid^ nad) furjem 2öut^;

au»brud)e in fein @d)idfal, inbem er balb t3on feiner SJiutter unb feinen

ßinbern gefolgt, \iä) auf einem SBoote nac^ feinem neuen 93eftimmung§sDrte

bem ^ataft öon 2op Ga|3u überfafiren Iie§.

9)iurab (äffenbi h)urbe nod) in berfelbcn dlaä)t öon einem Sljeite ber

SSerfdfinJorenen abgefiolt unb in äitternbem 3wfton5)e nad^ 5)oIma 93agtfd)e

gebracht, Voo man alÄbalb bie meiften in Sonftantinopel anJöefenben ^afd)a»

unb fonftige SJfJiütärS unb ^Beamten öerfammelte, bie if)m aU 9Jiurab V.

f)ulbigten. Stm anberen 9Jiorgen ritt er unter glängenber ^Begleitung nad)

ber ©opf)ien;S[Rofd^ee, ertf)cilte bie fdjonenbften S3efe^[e für feinen Cnfet unb

beffen gamitie nnb fd)on am 1. ^uni erlief er einen 9^eform:^at, ber für

biejenigen bie überfjaupt nod) eine SBiebergeburt ber Surfet fjofften, öon ber

öerI)eif3ung§öotIften 33ebeutung mar. lieber eine gertiffen^afte Sßernpenbung

be§ ^;|?riöatöermögen§ be§ geftürjten Sultan» unb feiner DJJutter fe^It e» bi§:

I)er an guöerläffigen eingaben, ^"'^effen fpricE)t bie Ueberfü^rung SJ^urab» .in

bie Siefibens feine! SSorgänger» bafür ba^ ber bei ipeitem größere Srt)ei( bem

(2taat§;©d)a|e sugefaüeu ift.
—

"

2IbbuI=5t5i5 mar fc^üe^Iic^ mit ben Seinen nad) bem ^alafte öon Sfdjeragan

gebrad)t lüorben. 2(I§ feine 9J?utter am 4. ^m" ii^ i^^^ Sdjtafjimmer trat,

fanb fie i^ tobt auf bem Soben. (Sine erfte öom ^alaftarjte gefc^e^ene Untere
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fud^ung seilte ©d^nittluuubeii au bcibcii 5(rmge(citttMi, bic mit einer (2cf)eerc

bie neben i^m lag gemad;t ju [ein fdjienen. Später tamm ber öftreirf)ifcf)e

33pt[rf)aft§ar5t Dr. @otto, ber englifd)e, Softer Sicffon unb ber franäöfifcfie,

Dr. 90^arroin Ijingu. giennjelju ^fer^te nnterfdjrieben nun ein ^^rotofod tuefdie^

5U folgeuben ©djlufjfolgcrungen fam: S)af5 ber Xoh bc§ früt)eren Sultanä

2Ibbu('9{5i5 burc^ SSerbhitung, infolge ber SSerle^ung ber @efä§e ber 5Irm-

getenfe erfolgte; ba^ ha§ üorgeäeigtc ^nf^niment bicfe Söunben üoKfommen

öerurfad^en fann; baf? bie 5Ri(^tnng unb bie Statur ber Söunben, fotuie bo§

^nftrnnient tüeld)e§ biefe le^teren fierüorgebrac^t fiaben foll, auf einen „(Selbft;

ntorb fd^Iiefien laffen". SSon einer ©rluürgung föar am §alfe nid^t§ jn [e^en;

Dr. (Sotto jd)fof3 inbeifen bic SJ^ögüdifcit nic^t au§ baf5 man ben fd)(afenben

(Snitan burd^ (Sdinitttunnben am 5(rme ermorbet i)abt. (Sine genaue Untere

jud^uug be§ ganzen ^örperg i]at nid)t ftattgefunbcn. SBir ft)erben in ber

i^olge feigen ha^ biefe amtliche 3(u§Iegung ein 1)öd)\t tragi]d)e§ SfJadiipiel f)atte

unb 'oa'^ öietteic^t bie gur^t ber abgefegte ©ultau fönnte burd) innere unb

auSJüärtige 2(n|änger n)icber auf ben X^ron getongen unb blutige 9tac^e

nef)men, bie eigentlid)e Urfadje feinet STobeg gelrorben ift.
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Gf)arn!ler unb ßronfl^eit 3){uvob§. ^ie (Srmorbung ber 9J{ini[ter |)uifein lünt unb

Siefc^ib burd) ben Sjdjcrfefien ^^a\\an im ^onal 9!)iibf)ot ^afd^aS. 'Dtadjträgüd^er

^rojeji JDegctt (Srmorbung be§ ©ultanS ^IbimlM^i^. Srgänjung be§ SJünifteriumS.

Sie reooluiionärcn ©reignijfe in ^Bulgarien. 9iüdbtid auf bie ältefte ®efc^id)te iinb

bk neuere Sntimdlung biefes Sanbe». S)ie bulgarifd)en ©räuelicenen unb bie

uamentlid) in (Snglanb burt^ biejelben ^^erüorgerufcne ^Bewegung. Äriegerifdie ^olitif

(Serbien^ unb SJJontenegroä. Sic^ernojelü an ber S^i^e ber ferbijc^en Slrmee unb bie

ruffij^e 93emegung gu ©unften ber ent:pürten türfifc^en ^roöinäen. S)er ferbifd)=

ntontenegriniid)=tiirfifi|e Ärieg. Sfbfe^ung 9}Zurab§ V. unb 2:f)ronbe[teigung 9lbbul=

§amib5 II. Steaftionäre SSeiregung ber ©o|ta§. S)ie türfijd^en f^riebenSbebingungen.

2)ag jerbifd^e |)eer ruft ben g-ürften WHüan jum ^önig au§. gortfe^ung ber Unter=

l^anblungen. Serbien bittet Diufelanb um §ütfe. S)a§ ruffiid)e Ultimatum toirb ijixn

fällig, ba bie ^^5forte einen gföeimonatHdjen SBaffenftillftanb beföiEigt. ©enbung be§

©eneralabiubanten Somarofom nac^ SBien. Unter:^oltung be§ englifd^en ^Botfd^afterä

Softuä mit bem ^aren in Sttiabia. dicht Sorb 93eacon§fietb§ auf bem Sorb=S!iiaior§

93anfet. .^riegerifd^e 3rnfprad^e Sllejanberä II. in 90lo§fau. 9}iobiIiftrung öon fed)§

Tuffifd)en SIrmeecorp§. iBorconferenäen unb ©onfereuäcn in Gonftanttnopel. Unmöglid)e

SriebenSbebingungcn. ßrnennung 9Jfib^at ^afd)a§ sum @ro^öe§ier. ^rof(amation

ber türfifdjen ^ßerfaffung.

2ln bie 2;^ronbefteigung SJZuroba V. fnüpften bie Stn^nger ber 9?eform

bie füf)nften Hoffnungen; ober ourf) ben SJJaffen ber üerfd)iebenen 9teItgiDn§:

(SJemeinfd^aften fi^ien mit if)r eine Beffere Qtit angcBrorfien ju fein. 3JJurab

ftanb aU ^^rinj im 9lufe eine§ ber 5(uf!tärung entfd^ieben juget^anen Spanne»,

ber geredet unb lüol^ltüoüenb gegen S^i^e^^onn, ben SDe§|3oti§mu§ grünblid^

üerabfc^eute. 5(bbut SJJejib l^attc if}m gute Sefirer gegeben unb Sb^em ^afc^a,

ber fpätere 33otfcf)after unb ©rofioegier, i^n guerft im j^ranäöftfc^en unterrichtet,

bo§ er geläufig Ia§ unb fd^rieb, o^ne t§> ebenfo gu fpretfien. ©eine greunbe

rühmten feinen ©tt)t, fomie feine ^oetifc^e unb mufifaüfc^e S3egabung, bie i^n

oft in Träumereien öerfinfcn lie^, mü^renb feine Siebl)aberei an SIeubauten

feine j^inangen gerrüttete. ^m QJonjen fd^ien ber milbe d^rafter feine§

SSater§ auf i^n übergegangen gu fein unb ba er in feinem SBefen einen ge=

tüiffen europäifrfien ©d)tiff I)otte, fo h)ar er lüö^renb er feinen £)n!et 1867

on metirere |)öfe begleitete, öon biefen me^r au»ge§ei(i)net morben aU bem

ieberjeit mifjtrauifcfien (Sultan lieb mar. 2Bir erinnern un§ übrigens ba|

fd^on bei bem Stöbe Stbbul SJJejibS eine Partei, an bereu Spi^e ber

@era§tier Wi^a ^ofrfja ftanb, 9JJurab ftatt feinet £)nkU auf ben Sf^ron er;

^eben tuollte; fein SBunber basier bafj le^terer, namentlirf) nac^ ber Ütüdfel^r
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öon feiner ?(uöftcllnnnä-9i'eiie, [einen S'Jeften [trenger aU früf)er ü()crtüarf)en

lieB- för befd)räntte ba§ ßinfornnten SJiurab» berncftnft bafj biefer ju

3Burf;erern feine ^"ftiicl^t net)mcn niufite unb ba^ grennbe ftc^ nm C^elb an

frembe §öfe für ifjn lüanbten. 9J{nrab, ber jn einer effeftifc^cn '-^^fjilofopfjic

fjinneigte, Ijatte fid) in ben greintanrer-Drben nnfnel;nicn laffen nnb umr, tro^

Siittan "Diiurab V.

ber ^{bfperrung in ber man if)n (jiett, nid^t o^ne 9Jad)ric^tcn ü6er ben ge=

:planten ©turj feine§ DnM§ geblieben. SSie i^m, nm if)n 5n geminnen ein;

gerannt luurbe, fottten bie (Sreigniffe einen gan^ anberen, lucniger tragifd^en

SSertanf nel;men, tüelrfjer bem allen @räneltl}aten feinblii^en ßfjarafter be^o

grinsen mefir sugefagt I)ätte. S:ür!en nnb dl^riften füllten fid^ am 31. Wai
in ber d7lo\ä)U Hon Ühiri-D^^manie ücrfammeln; bort foHte bem nenen Oh-o6=

öejier eine 2)epntation jngefanbt werben, meiere eine einer il>crfaffnng gleid);
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fontmenbe 9ftefcirm=9l!te öerloiitjt. ^m gaüe ber Söetgerung Jüürbe ba§ üer;

fammelte i8oI! ben ©ultan für obgcfe^t erflärt Ijaben. 9)Jurab ^atte ju

biefem Programm feine 3uftiJ"ttiung tiur unter ber au§brürflic^en 33ebingung

gegeben ba'^ ber enttJironte (Suftan mit einer feinem $Range gebiifirenben

9t(f)tung bef)anbelt merbe. ^n ßonftantinp|)et fjatte fidf) nun aber auä) noc^

ha§ @erü(i)t verbreitet ha'^ ^gnatiem gur S>erf)inberung weiterer 3(ufrut)r;

©cenen ein ruffifdf)e§ |)ülf§l)eer angeboten f)ätte unb biefe ^^arfirid^t mag,

begrünbct ober nirf)t, bie SScrfrfimorenen öeranta^t fjoben, ifiren ^lan, tüenn

er überfjaupt ernft unb bcm üon t)ornt)erein gu einem miütärifcf)en @taat§ftreicf)e

l^inneigenben §uffein 3(nni genefim tnar, ju änbern unb bie fofortigc 3(bfe^ung

be§ @ultan§ ju befc^Iie^en.

®ie faft gemaltfame näcfitüd^e ^^t^^onifirung 9}Jurab§ unb nod^ me^r

bie Sf^actiric^t üon bem S^obe feines Dn!el§ ^tten eine öollige ßetrüttung

feine» bur(^ 2tbgefd)toffenfein unb ben ®enu^ geiftiger ©etränfe bereits an;

griffenen 9Zeröen=©i)ftem§ gur So^ge, foba^ ber neue (Sultan eigentlich) nur

fünf bis fec^§ !Jage im 33olIbefi^e feiner @eifte§!räfte regierte. §uffein Stdni

!^atte burd^ feine rücffic^tölofe folbatifcfie Strenge unb ben biftatorifcfien Ston

ben er annat)m, trefentlief) gur Umbüfterung be§ ©emütpäuftanbe» eines im

©runbe eblen dürften beigetragen, tiefer lüar gleid^ bei'@m|3fang ber ^Jiac^;

ri(f)t überzeugt ba| |)uffein Stüni ber 9}?örber feine» D^eimS fei unb erging

fic^ in lauten äöeljflagen ha'^ man \t)n fetbft ber Xf)d\na^im an ber 9JJiffe=

t^at geifien !önnte. ©ein Seibargt ber Italiener Sapoleone hjurbe feit^er

angesagt burcf) eine rein empirif(f)e S3ef)anblung ben Biiftanb öerfrfjlimmert

§u t)aben; aber bie 35erecf)tigung biefer 9(n!Iage ift feineShjegS erlüiefen/)

fonbern etjcr tt)af)rfcf)einli(i) ha^ ber S^-'^finn fic^ burrf) bie eintretenben

n)af)r^aft tragifc^en Sc^iüanfungen üon äRocf)t unb SSeüormunbung öon fetbft

fteigerte.

S)er nunmehr fotgenbe Slbfc^nitt ber (Sreigniffe ift bergeftalt üon Segenben

unb au§einanberget)enben Ueberlieferungen umlüoben ha^ mir nur haS rein

2;^atfäd)tirf)e alS gefcf)i(^tlirf)e 2öat)rl)eit betrachtet fe^en möchten, mäf)renb bie

in fjofjen unb nieberen ^'eifen verbreiteten (Erläuterungen at§ tiefbegeii^nenbe

j^arbenftrirfie in bem bunten Ö5emätbe ber orientalifdien ®efellfc£)aft gu gelten

l^aben. ^n ber ©arbe be§ SuItanS Stbbut^Stgiä befanb fid^ ein Offizier tfd^er;

feffifc^en Urfprunge» 5Ramen§ §affan. Sein Später foü ein tfc^erfeffifd^er

Häuptling 9Zamen§ ^Smael S3et) gen?efen fein, ber ficf; nadf) ber StuSmanberung

aus bem ^aufafuS in 9?umetien feftfe^te, |)anbel mit fd^önen ^ähi)^n trieb

unb feinen Sotju in ber 9J?iIitärfdf)ute üon ^ancalbi er5ief)en lie^. ^affon Wav

als Hauptmann in ber faiferli(f)en ©arbe Stbjubont beS ^rin^en 2)uäuf=S35ebin

getDorben, als guter 9?eiter, 5ed)ter unb Sd)ü|e befaunt unb ^atte eine

gtänj-enbe Saufbaf)n üor fid). 2Bäf)renb ber ©efangenfd^aft beS SuttonS, bem

l) 3SergIei(^e; Mourad V. par le Comte E. de Keratry, Paris 1878 unb Une
repoüse ä Monsieur de Keratry par le Docteur L. Capoleone, Constantinople 1878.
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er i)ünbüng§ ercjeBen \vav, fat) nmn i()u iüieberf)ott unter ben ^cnftern

be§ ^alafte§ Don Stfrf^eragau, Wo er 3(0bitl:5(,^i5 fo oft er feiner anfic^tig

iDurbe eI)rfurc^t§öoIl grüßte. 2(I§ ^uffein ^.>(öni bie§ erfut)r, öerfe^te er am
3. Swni l>afffii^ wi^^f'-* beffen S3eförberung ai§ Wa'iox, nadj 93agbab. 3(m 4. fanb

bie ^ataftrop^e in 2;fd)eragan ftatt imb ^nffan tarn fofort ju ber Ueber.^eugung

baf3 !ein Stnberer aU §uffein Slöni ber 9)anbcr fein fönne. ör lueigerte ficf)

abjureifen unb trieb fic^ feiner @etüof)nt)eit gemnfs in ben ^affee^ufern bon

^era Ijcrum, inbem er bem ©ero§!ier offentließ brot)te, foba^ biefer if)n am
13. S»i^i einfperren Iie§. S)a er mmmefjr aber ben Sleuigen fpiette unb

am 15. üerfid)erte fofort abreifen gu iüotlen, fe^te man if)n auf freien gu^.

^loä) an bemfelben Slbenb begab er ficf) in einem S^'ai! nad) ^u§funbf(i)if, ber

©ommerrefibenj be§ ^'rieg§minifter§ , wo er erfuf)r ha'^ biefer abföefenb fei

unb fid^ bei a)Zibt)at ^afc^a ju einer 9J?inifterfit^ung befinbe. Unberbroffen

beftieg er {)ierouf ein anbereS 33oot unb ful)r an bie öanbungsbrürfe bon

(Sirfebii=S§!eteffi, bon n)o er fic^ nad^ ber in ber ÖJegenb ber 9J?ofd)ee

SSajagib II. gelegenen ©tobinjotjunng SWibf^atS begab. ®a§ bon einem ©arten

umgebene, mel^r einer europäifdjcn al§ einer orientalifd^en 2Bo§nung ä^nlic^e

§au§ beftanb nur au§ einem ©rbgefc^offe unb einem erften ©tod. ^n einem

ber @m|)fang§=@äle be§ (enteren iparen bie SJiinifter berfammelt. |)affan

ber um gefineinl^alb lUjr im Xre|j^enf)oufe erfd)icn, melbete ben ®ienftt{)uenben

im SSor^immer ha^ er om onbern 2:age nad) S3agbab obreife, aber gubor htn

©era^Üer in einer bringenben Stngelegenljeit fpred^en muffe. 'Sflan forberte

il^n auf ba§ Snbe ber @i|nng obäuföarten, aber nac^ etlba einer ©tunbe fanb

er, ha ba§ ©ienftperfonal tf)eit§ fd)tief, t!^eil§ harten fhielte, (SJelegenl^eit bie

Streppe l^inaufäufteigen, htn @ii^nng§foat burd^ fc^neHe Deffnung ber SI)üre

äu muftern unb bann in benfelben einzubringen. Stniuefenb hjaren: 9}üb^at,

§nffein Stbni, SJieljemeb ^aiferli, 9tef^ib, SDjcbbet, ^otet, ©i^erif §uffein

unb Suffuf, ferner bie @d)riftfül)rer SJiafimub 93el), ajJenbu! S3et) unb @aib

(Sffenbi.^) §affan grüßte, fc^neü unb feft eintretcnb, bie $8erfammlung nac^

orientalifd^er SSeife, fc^ritt bann ouf ben @era§fier Io§ unb feuerte mel^rere

pftotenfc^üffe auf il)n ab, bie i'^m bie a3ruft burc^bo^rten. S)ie SJiinifter

glaubten im erften 9(ugefiblid ben ganzen £ona! bon 35erfc^morencn ein;

genommen unb flogen, anftatt fic^ be§ einjeln bafteljenben 9)iDrber§ ju bemäd):

tigen, in ben anfto^enben SBartefaal, n)ä()renb 3)iibl;at fid) in einen anberen

nad) ben grauen = @emäd)ern füljrenben ©aal marf. ^m ©i^nngS: Saale

föaren nur ber 3}Zinifter be§ 9(eu^eren 9tefd)ib unb ^aiferli jurüdgeblieben.

Se^terem gelang e§ tro^ mef)rerer @tid)niunben burd) eine @eitentf)ür ju

entfommen, mä^renb fRefd^ib bnrd^ einen neuen ^iftotenfc^u^ niebcrgcftredt

tburbe. hiermit Jbar biefe 9J?orbfcene aber nod) uid)t becnbet. 2(I§ man fid^

fd^Iie^üd^ ermannt Ijatte unb §ülfytru|)|)en anfomen, erfd)o^ §affan ben 3(n;

1) SBir folgen t)ier im 2SefcntIicf)cu ber lebenbigen SarftcÜung in bem SSerfe bc§

f5rcif)crrn 51. ü. ©d)»üeiger=Ser(^cnfclb „®evail unb t)or)c ^fovtc" bie nad) einer '^lan--

ftijse üon ber §anb ÜJlibl^at ^^pafdjaä unb nad^ beffeix 5(u§fagcu bearbeitet ift.
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füf)rer ber[e(6en bcn ^au))tmann <Bd)atxi SBet), ^Ibjubanten be§ 9Jiarine=9Jiinlfter§

unb einen ber eingcbnmgenen ©olbnten. ^iiffein 5(oni toor bon bent SSüt^erid^

bnrcf) ^olcfifticfie unb i5nf3tritte förnilicf) jerfleifcfit tüorbcn. Xer Saalftanb in @efnf)r

in glnnimen aufjngeljn, aU man firf) beS bnrcf) iöajoncttftic^e frf)tt)er üerrtnnbeten

9)Jörber§ enblid) bemäcfitigen !onnte. 9J?an firac^te if)n nadf) bem @era§feriat,

wo man f)offte ©eftnnbniffe non if)m ju erpreften; er behauptete ober ftanb;

t)aft bie 2:f)at an§ eigenem (5ntld}(uffe üollbrad^t ju ^aben unb bereute 9te]d)ib5

jj;ob, ba er .e§ nur auf $ufjein 2(tini abgefel^en gef)abt ^ätte. jJ^ie türfiid^en

(Staatsmänner, bie ^ntereffe Ijaben mochten §affan nid)t bei öffentlid^em SSer;

faf)ren ü erurtf) eilen 5U laffen, f)ielten fofort ^rieg§geri(f)t über if)n unb liefen

ifju am 9J?orgen be§ 16. ^uni an einem S3aume üor bem ©eraSferiat

I)enfen. (S» lüar ganj natürlich ha^ (Sreigniffe biefer 9Irt ju ben fonber^

barften ®erüd)ten S5eranla[fung gaben. Tlan fdirieb h^n Tlovh be» (Seraefiere

mit einer gennffen ^Berechtigung jnnädift ber SJiutter be§ @ultan§ gu, Jneldier

^affan nur al» SBerf^eug gebient f)ätte. @inc @(^h)e[ter begfelben, bie mit

Sltejd^ 9}Jet)emeb ^afd^a öerfieirat^et gemefen märe, ptte mit ber SSoIibc

©ultane in SSerbinbung geftanben unb biefe mit S3eftimmt^eit ben (geraStier

at§ ben 93förber if}re§ ©otjuey angegeben. SDa^ biefe grau öor 9)iorbtf)aten

nid)t 3urüd|d)redte, gei^t unter anberem au§ ber Sfiatfac^e ^eröor bo| fie nod)

im (September 1874 auf ber 5(u§fül)rung be§ öierten ^un!te§ be§ o§manifd)en

|)au§gefe|e§, nad) tüeldiem bie männtidjen ^'inber au§ ber (5f)e ber ^rinjeffinnen

mit einf)eimifd^en (SJünftüngen bei ber ©eburt gu tobten feien, beftonb.^) dlad)

5(nberen fei bie Sd)iüefter §affan§ bie le^te j^rau be§ ©ultan§ felbft gemefen

unb fjötte ilju fo leibenfi^aftlic^ geliebt ba^ fie Wenige 2;age nad) feinem 2;obe

ifirem @d)merje erlegen märe. S)iefer SSerluft t)ätte ben (Sntfd^Iu^ §affan§

§ur 9teife gebradjt. 33on nod^ Stnberen mirb bie S3ermanbtfd)oft be§ Sfd)er=

feffen mit SlbbuI^Sl^ij aber auf bo§ ©ntfdjiebenfte geläugnet unb nur 5U=

geftanben ha'^, ba fein SSater ha§> ©etüerbe Ijotte ben §arem ber tür!ifd)en

©ro^en mit fc^önen (£irfaffierinnen ju öerfef)en, biefe (Sultanin aüerbingS

eine ber öon it)m gelieferten ?5i^ouen gemefen unb in ber 2;^at im ^uni

1876 geftorben fei. S?on atlebem fte^t nur ber mit feltener M^nf)eit t)D!I=

brad)te '\Raä)c--'äit §affan§ feft unb erft fünf Qa^re fpäter follte fid^ ^erau»=

ftellen 'i)a^ feine Xleberseugung Srbbut-^ljiä fei nit^t öon eigener fonbern öon

frember ."panb gefaEen eine tiefbered^tigte mar. ^m 3""^ 1881 mürbe in

(Sonftantinopel nämlid) gegen eine Slnjat)! öon f)od)gefte(Iten ^erfonen mit

SWibfjat ^^afd)a an ber Spi^e, ber ^roce^ megen ©rmorbung be§ Sultan»

5IbbuI'-9(3i5 nad)trägüc^ eingeleitet. 5!er oberfte @eric^t»f)of beftanb ou§. brci

^ufclmännern unb jmei (Xtjriften unb fättte am 29. ^uni ein Urt^eil, nad^

meld^em 5lbbul=9(5i5 ha§ Dpfer eine§ äRorbe» gemorben märe, ^ie @erid^t§=

üerfianblnngen (jatten f)erau§geftellt ha^ bie 2:bat öon üier ^erfonen unb

1) 93^orbtmann crtliirt in „Stainbul unb "öa^ moberne Sürfentfjum" I, @. 21

ita'ii xijm ba§ Diigiiial be» betreffenben aieifripte» üorgefegen ^at.
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jlüar iii bcr 2öci|c ücrüdt lüorbcit luar bafi ein bulflariid^er Slt^Iet 9Zamen$

3bra()im bcm Sultan, ber üoii gatri 33ct) itnb beii rffi^icren 9J?uftap^a

^^iejarü gehalten luorbcn \mvc, bie *?{bcrn ncöffuct ^abe. ^mci onbere

Dffijiere 2(ü ^ei) unb DJ^ejib S3ct) ptteii lüäfirenb ber Ztjat bie (£ingang§;

tf)üre ht\vaä)t. 9JJibf)at '^Mifd^a, SOJafiniub ^anmt ^afd;n unb 9?uri ^^afd^a

tüurbcn üUj bieienigen crfnnnt bie ben i^qdji ^ur Gnnorbung crtljcilt tjätkn

unb gleicf) ben oben genannten gum ^obe tterurtf^eilt. Uebcr jmei onbere

^alaft^Dffiäiei'e ©et)b;33et) unb Sgjct^^Bcl) luurbc eine ©träfe \)on ,^cf)n ^n^i^en

Bitiang^^arbeit üerfjängt. 5)er alte ©ro^öcjier S>?ct)emeb Sftufcfibi, ber jn jener

3eit fterbenb in <Smt)rna lag, fonute nic^t üor ©erirfit erfc^einen unb für

ben ©rf)ei!ntl;3§lam §airuUuf) beburftc e§ eine§ befonbercn mit reügiöfem

ef)arafter beüeibcten Ö)ericf)tÄljofe§. 3n So^ge eineö (5iufd)reitcn§ besi biplo:

matifc^en (Iorp§ tt)urbe bie über bic oben (benannten t)crf)ängte 2obe§ftrafe

in SSerbannung nad^ S^ajif bei älZecca t»crluanbe(t.

2Sir fef)ren nunmef)r gu ben (5reigniffen öon 18 76 gurücf. 5^te $ßer=

n)irrung ber türfifdien 3wftänbc battc ben I}i}d)ftcu @rab erreii^t: ber Gm=
^örung ber ^^l^roöingen unb ber auflöfenbcn ^^olitif 5Ruf5(anby gegenüber ftonben

ein geifte§!ranfer (Sultan unb ein in feinen 2{nfid)teu getfjeitte^; 9Jiinifterium.

®urd) ben Job ^uffein 5(t)ni§, lueld^er ber (Sinfü^rung be§ europäifc^en

SSerfaffungSföefen» entfd^ieben feinbtid; irar, f)atte 9JJibf)at äiüor bic Cbert)anb

getoonnen, aber ber ©ro^öejier äJJefjemeb 9iufd)bi (9JJüterbfd)im) tvax im ©angen

unentfd)Ioffen unb ber 2?crluft eiue§ fo energifc^eu @encral§ tüie |)uifcin '^loni,

im 3(ugcublidc wo er auf bcm ^rieg5fd)auplat3e bic größten 3^ienftc f)ätte

leiften fönnen, trug e^er §ur ®(^tüäd)ung aU gur Kräftigung ber Sage bei.

2(n feiner Stelle lüurbe Slbbul Serim, ber gum Cberbefet)! in 9?umelien unb

^Bulgarien beftimmt irar ©era^fier, ©aöfct ^afd)a übernafjm an be» ermorbeten

3ftcfd)ib ©teile ba§ 2lu§tüärtige unb ^alii <2d)erif mürbe 3uftiä=SJiinifter. ä)Hb^at

mar fofort nad) ber St^ronbefteigung SOhirabä gum ^räfibenten beg Staat»;

ratf)e» ernannt morben.

SOJitten in biefen SSirren mürbe befonber» S3ulgarien ber Sd)auplal3 un^

erf)örter ©reigniffe. Cfjue biefem miditigften Itieitc bcr ^alfan;.t">a(binfe(

einen augfü^rli^cn gcfdjic^tlidjeu 9iüdblid ju mibmen, feien fjicr nur einige

jur d^arafteriftif be§ Sanbe§ unb feiner Semof)ner, fomie gum S3erftänbniß ber

fpäteren (äreigniffe geeignete SJfomentc angefüfirt. 93ufgarien I)at mie JRumii;

nien unb Serbien eine ruIimüoUc i^crgangcnljcit unb iicrbient ben Jcrfdjcrgeift

ber 2;entfd)cn umfomel^r gu befd)äftigen, ai§ ber ^;|?anf(aöi^'mu§ bie 93u(garen

burd)oul gu einem rein ffaöifdien Stamme ftempctn mödite, ma§ fie fdilediter;

bingö nid)t finb. Qtjr Urfprung ift nielmcfir ein finup-uraüfdicr unb i^re

pf)t)fifc^e unb geiftige !!Öefd)affenf)cit mcidjt, nai^bem fie fid) mäbrenb ^abr;

^unberten mit fIaLnf(^em ©cbtüt t»ermifd)t I)aben, fieutc nod) öon bcr ber

©laden unb befouber» ber Serben ab. Selbft ^ilfcrbing fagt:') „2)er

1) I, 8. 18.
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öuBerüdje Untcrfd^ieb grDifc^en fceibeu Golfern nerf(f)tüanb mä)t fo 6alb. ^n

SJJöfien ertönten nod^ lange jiDei ©pracEien, hk butgarijd^e unb bie ftobifi^e,

unb norf) lange lüurben ben |)err[cf)ern nnb ben SSorne^mcn Dramen tatorifc^er

3uiammenjet^ung beigelegt." @rf)afarif tt)nt offenbar bent griec^ifc^en unb

römif(^en ©lemente Slbbrud^, n)enn er fd^reibt:^) „2Bir begreifen unter buts

garifcJien ©laöen in biefer föeiteften S3ebeutung bie gefammten efiemaligen

©laben in ber SJJoIbau, 2Bata(^ei, in (Siebenbürgen unb im füblic^en Ungarn,

öom ^rut auf ber nörbli^en (Seite ber ©onou bi§ gur Sinmünbung ber

SDratoe, fobann int alten 9)iöfien unb im l^eutigen öftlic^en Serbien, üon ber

S)onau=9Jiünbung bi§ gur STiorarta, ferner in Z^vatkn, SJJafebonien, 3(Ibanien,

S^effaüen, im übrigen (S^ried^enlanb unb fogar im ^eloponneS unb auf ben

benoc^barten S^^fe^^/ tt)eit§ föeit biefe Sloüen faft alle unter einer §errfcf)aft

ftanben, t^eil§ tt)eit fie betreff i^rer Sprache al§ junäctift öerttanbt erfd^einen."

^oni| f)ot fi(f) ha^: gro^e ^ßerbienft erlüorben in ber nunmehr feiten genjor^

benen erften 5tuflage feine§ monumentalen 2öer!e§ „SDonau^SSutgarien unb ber

S3at!an", nad) (Sngel, ScEiafarü, ^atau^ott), Slaüejfoti, Jammer, Summier,

§ilferbing, ginlal), ßi^cEioriä, Sunü, ^id^Ier, ©rinoü unb anbereu guerft bie

§auptmomente ber bulgarifc^cn (5)ef(^icf)te bi§ jum ruffif(f);türlifdien Kriege

(1877) §ufammengefa§t unb gefunben ju ^aben „ha'^ trenn man bon ber

aüerbingS öon ©erben, ®ried)en, 5IIbanefen unb 3^ür!en etma§ ftar! benagten

^eriptierie abfiel)t, ba§ S3uIgarent)oIf fid) in ooüfommener Integrität in feinen

öor ber türfifdien Eroberung innegel)abten ©ifeen bt§ f)eute erl)ielt". (Srh)ägt

man ha'^ bie ^Bulgaren fc^on h^egen i^rer geograp^ifc^en Sage ber gerobeju

unbefc^reiblidien Unterbrüdung buri^ bie Slürfen mel)r au§gefe^t ttiaren al§ bie

©erben unb hal^ bie Slngalil ber bon iljuen §um S§Iam Uebergetretenen (ber

je|igen ^omafen) in einer ©efommtmaffe bon fünf SJ^ittionen nur 170000

beträgt, fo ift bie» an unb für fid^ fd)on uid)t allein ein 3eii^en bon großer

Seben§fät)tg!eit fonbern, tüa§ un§ im ^lugenblide bor§ug§meife intereffirt unb

bie neueren SSirrcn erläutert, bon ©elbftänbigfeit. ÖJegen (£nbe be§ fiebenten

Sa^r^unbert§ grünbete %§pavud), bem fd)on Sl'oSrem al§ gröberer boran;

gegangen mar ha§ ^'önigreid^ S3ulgarien. ^aä) htm ©turje fetner S)t)naftie

mad)te ^arbam (791— 797) S3l}äauä tribut|3flid^tig. ^önig ^rum eroberte

809 ©ofia töbtete am 26. ^uli 811 in ber ©c^Iac^t bei ©c^umla ben ^aifer

9^ice^I)oru§ unb 50g, nac^bem er am 22. Qidi 813 and) bei Stbriano^el geftegt

"^atte, bor SBlj^anj, wo e§ ju grieben§=Unter^nbIungen fam. 2öie fpäter ber

(Serbe SDufcIian ftarb er im ^oljre 815 unter botler 9tüftung gur (Sinnalime

ber bt)§antinifc^en -f)auptftabt. ^m neunten ^al)rl)unberte faub unter ßl)an

9)lid^ael S3ori§ bie ©infüljrung be» ßl)riftent^um§ in Bulgarien '\icitt, ober

e§ änberte fc^Iec^terbingS nic|t§ an bem S^er^Itniffe gu S3t)§anä; i8ori§ moüte

im ' @egentl)eil bereite ein bon (Ionftantino)5eI unabl}ängige§ bulgarifd^eä

^^atriardiat grünben. Unter feinem ©oI)ne ©imeon, ber mäl)renb ber S^egies

1) II, ©. 152.
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rung ftonftantin VlI. ^or^fjt)rogeuitu§ 924 CSonftnntinopel belagerte, errcicf;te

SBuIgaricit beit §öf)cpiinft feiner 9J?arfjt, [übafj feine dürften fortan ben

Baren = Xitel füljrten nnb folüol)! ^^ij^anj iuie Serbien i()m tributpflicf)tig

lüurben. ©imcon erlangte oom ^apfte gormofuS bie ^otriarc^enföürbe für

ben (grjbifdjof üon Df)riba nnb nannte fid; „;^ar ber ^Bulgaren, Söatad^en

unb (Selbfttjerrfcfier ber ßiriedjen".

2tu§ bent 10. Safji^t)ii"i'ei'"te nnb §ii)ar an§ ber Ütegierung^jeit be§ t»er;

rüeidjlid^ten (Sof)ne§ @imeon§, beö Saxm ^etcr (927—969), ireld^em man
nnertjörterlueife eine ©nfetin be§ bl^jantinifdjen Äaiferio üennäljlt fjatte, tfjeitt

^itferbing in feiner (Sefdiid^te ber ©erben unb S3nlgaren^) ein ©ittenbilb faft

fomifdjer 2(rt mit, )t)et(^e§ i)a§ bamalige 95erfjältni^ be§ btj^antinifdjen jnm

bulgarifdjen 9teid^e fdiarf d)ara!terifirt. „^^II§ ber be!annte bentfdje .STönig Dtto

ber (S)ro^e Italien eingenommen Ijatte, iünrbe er jum Äaifer auSgernfen unb

in 9tom gefrönt. (Sr fonbte Ijierlion S3otfd)aft nad^ ßonftontinopel unb ließ

um 2lnerfennung bitten, ©ein S3otfd)after Sintpranb, ein üerftänbigcr unb gebil-

beter italienifdier S3ifc^of, ()ot feine Steife befd^rieben. 9(m Sage ber f)ei(igen

Sr^joftel (29. Suni 968) — beridjtet er, — befatjt mir ber iTaifer (bon Gon=

ftantinopel) unb ebenfo ben bulgarifd^en 93otfd)aftern, bie am '^(benb Dorf)er

angekommen maren, ifju bei ber ^ird)e ber Ijeiügen 5(pofteI jn begrüben. 5(1»

man un§ f)ieranf gu Sifi^e eintub, fo lie^ er (ber Sl'aifer) am oberen 6nbe

einer langen S^afel, an lüeldier man nur au einer (Seite fpeifete, ben hnU

garifdjen 33otfd)after, ber auf ungarifd)e 3(rt gefi^oren, mit einer fupfernen

^ette umgürtet unb, tüie id) glaube, ein ^atedinmcn lüar, an einer t)i)tjeren

Stelle fi^en ot§ midi, gu eurer offenbaren tlneljre, meine erl^abenen §errfd)er.

(Siutpranb fdireibt nämlic^ an Dtto unb feine ©ema^ün) .... ^nbem id^

mir biefe nidit mir, fonbern eudi jugefügte Seleibigung gu ^ergen ualjm,

ftanb id) öom Sifc^e auf. 5l(§ id) im SSegriff mar meg^nge^en, t)oIten mid)

Seo S?uro)3aIat, ber Vorüber be§ S?aifer§ unb Simeon, ber erfte ÖJe^eini;

fdireiber (proto a secretis) ein, inbem fie ert'tärten: „5(I§ ^^eter, bulgarifd)er

^önig, bie STo^ter be§ G§riftopI)Dru§ f)eiratf)ete, fo luurbe ein fd^riftlid^er

SSertrag befd)moren ba^ bei un§ ben 33otfd)aftern aller übrigen
Sßölfer bie butgarifd)en S3otfd)after noraugefe^t unb öorgejogen
luerben follen. S)iefer butgarifd)e 33Dtfd)after ift nun, luie bn rid)tig

bemerfft, gefd)oren, ungemafd)en unb mit einer ^ette umgürtet, er l)at aber

rid)tiger SJiafsen ben S^orrang, ha er ein ^atricicr ift; unb il)m einen 93ifd)of,

gumal einen fräniifdjen ^^ifd)of t)or3U5ief)en, ha^ I)alten unb ernennen mir

burd)au§ für unred)t." Siutpranb luurbe uid)t nad) §aufe gelaffen, fonbern

faft gelüattfamer SBeife genDtt)igt, fic^ mit ben Sebienfteten be§ ßaifer» an

ben anbern 2;ifd) §u fe^en. „D()ne if)nen (bem Seo unb Simeon) an<- grof3er

|)eräen»betrübni^ unb r)eftigem (S)rimm jn antmorten, tl)at id) il)nen bod) ben

1) 9lu§ bem 5Ru)ftfd)en übevfc^t öou 3. ß. Sd) maier, 33aut\en, evftc 'ütbtfietlung

1866 <B. 112 (bie gtüeite 9l6tl)eilung crfd)ien ebcnbofclbft erft 1864).

Söamterg, CrienUt. Wiigcl. SO
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Söiüen, — jrfjrcibt Siut|3raitb an Ctto unb 5(bcr^cib, — allein meine SSetrüb^

ni| trurbe öon bem geheiligten ^aifer burd) eine ^of)e ßJabe gemilbert, benn

bcr SFaifer frfjicltc mir üon feinen feinsten ©peifen einen fetten 33orf, öon

meWjem er fcI6ft gegeffen (jatte, nnb ber unmberbar mit ^noblanc^, B^i^iebeln

unb ^or (porro) §ubereitet (suffarcinatum) unb mit f5iicf)brüt)e begoffen tnar.

^cf) münfd^te bamalS ha'^ er auf eurem ^ifrf)e ftänbe! i^r, bie if)r nicf)t

glaubet ha'^ ber gefjeiligte ßaifer (non donftantinopel) fold^e (ärgö^ung ge=

nie|e, i^r fjättct end) bamal§ tljatfäditidj baöon überzeugt."

^ene 9(uyäeid)nnng ^Bulgariens im I}öfifd}en Seben üon Stiaang mar in;

beffen nur ein HJcittel jur 53cftridnng bcr bulgarifc^en 3Kad)t. 2iie üer^

H)anbtf(^afttidjen S3anbe mit ber in ^urpur ©ebornen tf)aten ha§ Uebrige um
^etcr in eine üon SSl^janj abhängige unb tro^ be§ 3ai^entite{§ untergeorbnetc

©teünng ju bringen. 5)Dd) bie§ mar nur bie (Sinteitung gu meit größeren

©reigniffen. 9fiicepfjoru§ '^l)oia§ rief bie 9?uffen unter bem ©rofjfürften

©üjatoSlab Ijerbei, um fid) üon ber immer noc^ befte^enben ^^ributjafilung

an ^Bulgarien gu befreien; ober tuic faft ein ^abrtaufenb fpäter moüten bie

9iuffen ba§ üon iljuen befct^te S3uIgorten nid)t me^r üerlaffen. (Sd)Iie^üd^

mürbe inbeffen (SüjatoSlaü üon ^ofjonn Qmi§CQ§> 971 gefd)Iagen unb !et)rte

erniebrigt nad) ^iem §urüd. 9^od) einmal bti^te unter ^'önig (Samuel ber alte

&lan^ S3u{garien§ berüor. SDiefer granfame aber tapfere Surft, ber fid) Qax

alter ©lauen nannte, mürbe burd; h^n 2ai]fc $8afi(iu§ in einem jefinjä^rigen

Kampfe befiegt unb ftarb am 15. (September 1014, infolge bcr innern (Sm;

pörung me(d)e i^m ha§ Sdjaufpiel üon mefjreren ^^aufenb if)m üon S3afiüu§

äugefanbten geblenbeten butgarifdjen Kriegern üerurfad)t ^atte. ®a§ d)rifti

lidie S3t)3an§ fpieltc üon nun ab über anbertljalb ^at)rt)unberte ienen 93o(fan=

tänbern gegenüber genau biefelbe 3(u§fauger ; $RotIe mie fpäter bie Surfet.

9JZer!mürbigermeife maren e§ gmei STirnoüoer Bojaren, man glaubt üon

malad}ifd)er 'sJlbtunft, bie 93rnber ^seter unb ^oanne§ 2(fen, mefd)e nad)bem

fie in (Sonftantinopel üergeben§ ?(bl)ü(fe gefud)t f)attcn, ben Stufftanb gegen

Sügauä in Scene festen. 9cad)bem fie ben blj^antinifd^en ß^cneral S3rana§

unb ben ^aifer fetbft befiegt Ratten, mürbe 3(fen 1186 in Sirnomo gefront

unb fo ha?: neue bulgarifdje ^ontgreid; ber ^Jlfeniben gegrünbet. Joannes

9tfen II. erreid)te in ber erften i^älfte be§ breiäcljnten ^afjrljunberts für biefen

Staat foft bicfelben meitauSgebetjuten ©renken, bie er unter Simeon I}atte;

aber burd; bie Kriege mit htn ?^ran!cn, S3t)äantinern, Ungarn unb 3um 21;eil

auc^ mit ben ftammüermanbten ©erben, fomie burd) unauff)Dr{id)e innere

Spaltungen mar ber Untergang SSnlgaricns! unausblcibüd).

SSir t)abcn in einem früheren Slbfdinitte ba§ ©mporblü^en be§ großen

ferbif(^en 9tei^e§ ermäf)nt. ®§ lag in ber ^iotur ber ^erl)ältniffe ha^ "oa

beibe ©laücnrcii^e ein unb bagfelbe £)hldt, ©onftantinopel im 5(uge r)ietten,

fie miteinanber in donflift gerat^cn mußten. S^er teilte gro^e ©erbenjar

©tefan SDufd^an eroberte bo§ gonje meftlic^e Bulgarien, ^^m ^a^xt 1371

refibtrte bereit» 9Jlurab I. in 5(brianopcI unb nac^ ber ©c^rad)t auf htm.
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2(nifelfe(bc fjod S3ainfib I. bie leisten 5Rc)'tc bcr biilflarifdjen ©elbftänbiqfeit

auf. ^anii} jagt mit oodent $Rccf)te: „Xa'5 3?eid) ber 93u(narcn \vax geftürjt

o^ne baf; cy ifjm jcmalÄ gelungen feine iueitausgreifenben ^(änc ju ücriuirf;

Udfien. 2)ie reiche ©rbfcfiaft be§ alternben SSl^janj, eine fcfieinbar fallreife

j^rud^t entfd^tüpfte ifjui gelüöfjnlid) bann menu e^i bicfetbe am £icf)erften

anjntrctcn luünfd)te. ®cr iugenblidjcu übcrfdjüffigcn materiellen kraft »er;

banb fid) nid^t gleidjmä^ig bie ^öl^ere Tioxai, ibeoleg (Streben, organifatori=

fd;e§ ©enie, fnfjuer Sluffc^iunng Hon ©cift unb S"tcßtOC"<V ^'ü bem Sdimerte

fonnten lüof)I lücite Xerritorien nntertüorfcn tüerbeu. ^^nr C^cftattung unb

SÖIüt^e cine§ bauernb lebensfräftigen neuen ©taate§ fet)Iten jebod^ bie ocr;

genannten 5Bcbingungen."

©in ()albe» Saf)rtanfenb Ijinburc^ Ijat SSutgarien unter türfifdiem S)e§poti§:

mu§ gefeufät. @y büptc felbft feine fir^Iic^e ©elbfiönbigfeit ein unb erlebte

im ^a^re 1767 bie 9(uf^ebung be§ alten notionolen Matriarchates öon C^riba.

gaft gu g(eid)er Q^xt aber entnjidelte fid) in einer ber üon (Sultan 9Jhtrab

im 14. Sal)vf}intbert pritiilegirten Stäbte, Wo bie fogenannten „freien Gl^riftcn"

Ujolinten, in äotel, eine in ©uropa ^nv 3eit trcnig bead)tete nationale 33e-

lüegung. S)er bon bort l)erfommenbe Tlönä) ^aififc f(^rieb in einem ber

^löfter be§ 5ttl}0» eine ftoffreid^c ©efdjidite SBulgarien», nad) tuelc^er fpäter

^aölobic fein bulgarifdje» 3^^^"'^"^^) ©arftüeni! ausarbeiten fonnte. SDiefeS

ber Station ben Spiegel iftrer einftigen @rö^e öorl;alteube 2«erf trug tuefentlid)

jur tüciteren ©ntloidlung bc§ 9cational-58enni§tfein§ bei. 5(u§ berfelben Stabt

flammt ber S3ifd)of Sofronije, ber bem griediifc^en SleruS %vo^ bietenb, jum

erftenmal n)ieber in ber 9?ationalfprad)c prebigte, in feinen SJlemoiren bie

®efd)id)te ber Sürfei im aditgeljuten Sal)rl)unbertc branbmarfte, 180G ba§

erfte bulgarifdjc 53uc^ IjerauSgab unb öon ^utareft au» ben n)o^lti)ätigften

Sinftu^ auf bie toeitere (Sntloidlung beS bulgarifd)en 9lationalgefü^leS auv-

übte. 5tu(^ bis in bie neuefte 3eit l^inauf fel)lte eS nic^t an patriotifd)en

S)Mnuern, bie tlieilS auf militärifdiem tfjeilS auf miffenfd^aftlid)em SBege bie

(Smansipation 93ulgarienS jn förbern fuc^ten unb ifire loenn and) öereiujelten

Opfer fjaben Ujefentlic^ baju beigetragen 33ulgarien reifer für feine Selbftänbig;

feit 5U mad)en, als man bei ber äiemlid) allgemeinen Unfenntni^ feiner 3^=

ftänbe angenommen Ijat.

llnfere 2)arftetlung ber türÜfdjen S5crl)ältniffc bürfte auSreidjenb fein bie

Sc^rerfenSereigniffe bereu Si^auplat^ löulgarien im ^aljre 1876 lourbe, ju

erllären. 5IRit 'jJtfteuftüdeu auSgerüftet tüeld^e il)r ben untoiberleglidjen ^emeiS

einer öonSlu^lanb orgauifirtcn rct)olntionären33eU'eguug ber ^rotiin^en lieferten,

öon Serbien unb 3}ioutcnegrD bereits burd) Sruppen^'ülnfammtuugen bebrobt,

toäl^renb S3oSnien unb bie öerjegotuina in nollcr (Smpörung ftaubcn, fab bie

Pforte in bem bulgarifdien ?tufftanbe, menn il)r beffen fdinclle Untcrbrürfung

ntd^t gelang, ben ":!(nfang bom d-nbe. Sic l)atte, nad^bem ibr Guropa im

^imfriege ju öülfe gefcmmcn mar, gegen beffen diöilifation einen nml)r^aft

barbarifdjen Streid) ouSgcfülirt, iubcm fie bie auS bem kaufafuS anSgeftiau;
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berten Stfd^erfeffen nac^ ber iüijrifc^en .t^albinfel berpflanjte. Xer ^(an bte

d^rifttidfie ^eöölferung burc^ biej'e Sorben in (St^od) gu Italien mochte t)ierbci

t)on öornf)crein mitgetDirft ^aBen; jeM lt)o bte ©efofjr lüirfüc^ fiereingebrodieu

lüar, Ijatte jie bie gniiatifer bei ber i>anb uitb gab, um bie fonft als frieb:

fertig gettenben S3iitgaren gu fd^reden, ben of)ne|in 3flau£i]ücf)tigen freies @piel.

SDie Söafc^i^SSoju!» gingen I)ierbei mit ben 2;fcf)erfeffen ö^nb in §anb. @d^on

im Qannar 1876 Tratten fid) bie 33ulgaren mit ^orfteünngen um 9(b^ülfe

öergeblid) an ben ©roloegier SJfal^mub 9kbim gen)anbt. 2im 1. 9J?ai tüav e§

bei ©renolüo jur Entfaltung ber bnlgarifdien %al)nQ: unb ju @en)alttt)ätig;

feiten gegen bie türfifdjcn 93et)urben getommen. Seiber fjatten fic^ auc^ bie

fcrbi|d)en greifc^ärler arge ^.^(usfdireitungen gegen 9)hil)ommebaner §u @d)ulben

!ommen laffen, foba^ ber ?}onoti§mu§ ber Ie|teren feine ©renken met)r fannte.

S)ie öon Stfdjerfeffen unb SSafc^i ^ S3o5u!§ üerübten unerhörten (SJräuel an

StRännern 3^rauen unb ^inbern, bie ausgeraubt, gefoltert, gefc^änbet unb ge=

tobtet inurben foföie bie 35ernid)tung 5al)Ireid)er Drtfdjaften lüurbe in ber

curopäifd)en unb befonberS in ber englifd)en treffe ©egenftanb ber äu^erften

(Sntrüftung. 2)ie om 7. 2(uguft 1876 im Unterl)aufe n)egen ber butgarifc^en

Greigniffe interpeltirte ^Regierung mu§te eingeftef)en ba^ nac^ ber $8erid)t=

erftattung be§ englifdjen 33otfd)aft§ ; @efretär§ 33aring 12 000 ©firiften er;

morbet unb fed)3ig :?örfer eingeäf^ert tuorben 'm'dvm. ^er S3erid)t felbft

lüurbe am 2o. öeptember amttic^ toeröffentlidjt unb beantragte bie S3eftrafung

ber fiöc^ften türüfdien S3eamten in 33utgarien, bie für ha§> @efd)el^ene »er;

antmortüd) irären unb ineldje bie ^^forte bisher mit Drben belol^nt l)ah^. Qu
Gngtanb fanbeu bi§ gn (Snh^ (September nid)t meniger al§ 268 fogenannte

(Sntrüftung§meeting§ ftatt. (5)Iabftone branbmarfte bie in 33ulgarien öerübten

(Sräuelt^atcn in einer befonberen Bulgarian horrors and the Questiou of

the East betitelten ^^lugjdjrift, in lüeldjer er bie abminiftratii3C Trennung

58o§nien», ber ^erjegomina unb 33ulgarien§ öon ber Stürfei aU baS einzige

SJiittel 5ur ^erf)ütung äbntidjer SSorgänge befürwortete, ^er berühmte (Staats^

mann ging fogar nod) meiter, inbem er fid) für bie ^Vertreibung ber STürfen

au§ ©uropa anSfprac^. 3tlle§ bie§, ja felbft bie eine gemeinfame Stftion aüer

S5ertrag§mäc|te befürmortenbe Stnfic^t ©ir @tratforb§ be ^Rebcliffe, brad)ten

ha§> SD^inifterium 58eacon§fieIb nic^t 5um 2Beid)en; e§ üert^eibigte nac^ lüie

ttor ben ©rnnbfa^ ber ßrtjoltnng beS C§manifd)en 9ieid)e§ unb Sorb Sterbt)

fprad) bie Ueberjeugung au§ ha'^ bie ^Vertreibung ber Surfen au» (Suropa

nur nod) gu ärgeren ÖJematttfjütigfeiten aU bie üerübten führen h)ürbe. •

Qu (Serbien f)atte bie ^riegSpartei bie Dberf^anb gemonnen. 2tm

27. Quni fanbte man tion 33etgrab ein Ultimatum na^ Gonftantinopel, in

lüe(d)em bie Entfernung be§ türfifd^en §eere§, fammt ben n)ilben Sorben

ber 33afd)i = ;^05uf!?i , 2:fd)erfeffen, Slrnauten unb Würben üon ber ferbifd^en

Qirensc unb bie Ernennung be§ gürften Milan jum SSice=^Dnig öon ^Bosnien

unter ber (Sonöerönität be§ (Su(tan§ geforbert n)urbe. 2)ie bo§nifd^en ^n«

furgenten proflomirten ben gürften öon Serbien, bie fjeräegolüinifd^en ben
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gürftcn öon SJZontenegro als- tl)rcn Süiioerän. 'am 29. ^uni begab fidj

güvi't S[RUau in ha^i .s^auptqiiartier nnd) Tcliiirnb, öon iro er am 2. ^uU

fein ßricg» = 3D?anifeft crlieiY 9J?ontenegro trat c^Ictdjfnll^ in bie '^{ftion ein,

inbcm gürft 9Ucü(nu!o crflärte er i)abc feine Untert^anen mit ÜJ?üt)e Oom

9(uf[tanbc abgef^attcn; (feiner magren (Mcfinnnngen erinnern h)ir un§ au»

feinem SrfireiOcn an ben ©roßfürften SJicoIauö) aber ba bie Pforte unDer=

möi]enb fei bie Crbnung Ijerjuftellen
,

§iet)e er ben offenen ftrieg tior. Jic

9ioIIe tuetdje 9?uf5tanb in bem Xrama fpielte tüelc^e» fid) nnnme()r cntirirfeln

foüte, lüurbc junäd^ft burc^ bie Uebernafjme be§ £berbefe()t» über ba» fer;

bifc^e i^eer (Seiten» be» rnffi^

fd)en ©eneral» 2f(^crnaiem

noc^ befonber» tjefenngeidjuet.

Turd) c^anj 9iu§(anb me^te

eine 3(rt Segeifterung für ben

^^efreiungSfrieg ber f(aoif(^en

iörüber. Xie S^aiferin fcfbft

trat a(» S5efd)ü|erin ber SSofjI;

t{)ätigfeit§=SSereine auf. 'am

13. ^uli f)iett ber Srjbifdjof

don ä)ioö!au bafelbft eine

firc^üd^e geier ob, in met=

cf)er ©cbete für bie dürften

t)pn Serbien unb 3}Zontenegro

unb für ben ßrfolg if)rer

SSaffen gegen ben geinb ber

(Sbriftenfjeit gehalten Unirben.

5!}ipÄfau unb anbere ©tobte

fanbten tt)o:^Iau§gerüftete Ba-

nität§5Üge, opferlnillige grauen

unb ©elbbeiträge nac^ 'Bcx-

bien, auc^ feljtte e§ nii^t an

gafilreic^en ruffifc^en greifc^ärlern, foba^ fc^iuer 5u entf(Reiben nmr, ob ber

ruffifc^e .s^of bie gefammte Sage noc^ be(;errfd)te, ober ber mef)r ober meniger

bireft tton ifim ausgegangenen unb gcförberten 33eniegung folgen mu^te.

9cominelI beftanb ba» öon 2;f(^ernajen.i geführte i^eer au§ 47 000 SDknn,

t§ iuaren bie» 5um großen Sfjeil aber nur EDiilij^ Gruppen. 3(n biefe^ fd)Ioffen

fid) bie S;imof = 3(rmee unter Dberft Sefdijanin mit IG 000, bie ^ba ;9(rmee

unter ©eneral 2)^\d) mit 13 000 unb bie 5^rina=5(rmee unter ©eneral ^üimpitfc^.

SJJontenegro fjatte ein gleidifaü» faft nur an» ^.iciüjeu beftebenbe» ."oeer üon

15 000 9Jiann fteüen tonnen, iDätjrenb bie 2:ürfei trot^ ber fcbuieren S?tifi» in

toeldier fie fic^ befanb, unter bem Dberbefef)! be» (5era§fier» 2lbbuI=Äcrim, ber

übrigen» erft am 25.3ufi ^nf >^em ^rieg»fd^aupla|e eintraf, ein ^eer tion 150 000

SDlann jufammengebradjt f^atte. 5(ngefid)t» biefer 3fifj^cn unb be» Umftaube»

©encvaC 2id;crnajero.
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ha"^ bic Surfen fortlüä^renb. Sw^Q beloiiimen fonnten (c§ famen unter

anberen au§ ©gtipten 10 000 a)Zonn unb and) bie afiatif(^en ^roüinjiat;

ßionberncnre inurbcn aufgeforbert alle 9iefert>en ju öülfe gn fd^iden) inäfirenb

(Serbien unb 9Jtontcnegro faft bereits äu^erfte Stufgebote gemad}t tjatten, barf

Tuon annet)nien ha^ man in 9tuJ3tanb über ben 5ru§gang biefeg Kampfes

taum in B^i^eifel f^ii^ fonnte unb nur bie ©etegenf^eit abh3artete im ge:

gcbenen Slugenblide felbft auf bem Ä^am|)f^ila|e §u erfd^einen. 2öa§ ben ^lan

ber beibeu j^ürftenttjümer burd) S3orbringen ber §eere nad) S3o§uien unb ber

f)er5egonnna bie @rt)ebung bofclbft jn einer aUgcmeineu p machen bcfouberg

5U begünftigen fd)ieu, Wav ber Umftonb ha'^ Deftreic^ fd^on am 13. ^uli

burc^ feinen 93otfd)after in ©onftantinopet erftären lie^ ha\i bie S^eutralität

itim üorfd)reibe hen ^afen üon Äle! für türfifdf)e Sru|3|3en unb Kriegsmaterial

gu f^erren. ®er Ö^ro^tiegier antn)ortete fjierauf ha^ bie (Sperrung biefeS

|)afen§ uorauSfic^tlid) htn S^erlnft S3o§nien» unb ber §er5egon)ina nad^ fi(^

gietien tüürbe, toaS Iei(^t Ijätte eintreten !önnen trenn ber Se^bgug Serbiens

unb SJlontenegroS ein gtüdüc^erer geJüefen lüäre. So geriet^ ha§: um bie

©r^altnng ber Xüüd fo beforgte £)eftreic^41ngarn, unter bem 2)rude ruffifct)er

SBünfc^e, mit feiner eigenen ^olitif in 2Biberf|)rudE). SlfdiernajetüS SSormarfd^

blatte, obgleicE) feine S^orpoften bis 5(f ^alanfa üorbrongen, feinen bauernben

(Srfotg. General ^ad) überfd)ritt am 6. Quii bie ^hav, inurbe aber bei

SZobibajor baS er öergebenS einsunetjmen Derfudtite gefd^Iagen. ^iefe 9iieber;

läge tüar für baS gange Unternehmen infoferu fet^r nac^tfieitig als bie Stb-

fic^t barin bcftanb beS ©ebieteS toeld^eS Serbien üon SO^ontenegro trennt

§err gu iDerben unb fo baS türüfdje ^leer üon SSoSnien abjufdmeiben. 2(m

18. Quii gtüangen bie Surfen Sfdiernaietr, nad;bem fie 33abina ©laüa jurüd^

erobert Ijatten, gur üollftiinbigen ^Räumung beS türfifi^en ©ebieteS unb gleid^-

geitig lüurbe baS (Eox\)§ Sefc^janin am Simof gefd^Iagen. Sd^on ©übe ^uli

lüar, tro^ mand^en öon ben türfifcfien ^eerfütireru begangenen ^^e^Iern unb

SJiängeln in ber Drganifation beS ÖJeneralftabeS, ber gelbjng gegen beibe

?5ürftentt}umer fo gut tüie entfd^ieben. SSon SBibbin bis S^obibojar ftanben

unter Slbbnl^^erim 60 000 Tlann, tjon giotiibajar bis 3Bifd)egrab äöpe
man 20 000 ajknn unter §uffein ^afc^a unb t)on bort bis Pelina 50 000
sodann unter SJJuffjtar ^afi^a. Slu^erbem lagen uod^ ©arnifonen in SSibbin,

9luftfdE)uf u.
f. lü. unb für alle %ätit 50g bie türfif^e Stegierung in Sofia

ein 9tcferüe^eer üon 100 000 9Jknn jufammen. 3lm 5. 3(uguft naf)men bie

Surfen S?nt)afcE)en)a^ unb am 7. (Saitfc^ar ein. Um met)r @inf)eit in bie

ferbifd)e ^eereSleitnng jn bringen ert^eilte gürft SOiilan bem ©enerat Sfd^er«

najetu aud^ ben Oberbefehl über bie bereinigte 9}?oraüa= unb Simof^Strmee.

9fiad)bem bie Surfen aud) bie ööf)en üon ^aöar befefet unb bie Sbar=

2tbtt)eilung gurüdgebrängt batten, berlieB ?yürft 9Jä(an am 12. Stuguft ba§

§eer unb feierte uutierrid)teter @a(^e nai^ $8elgrab gurüd. Stbbul^ßerim

bereinigte bie GorpS bon Sldfimeb @iub unb 2(ti Saib unb fd)ritt nun gegen

SUejina^ bor, tüo bie Serben ßeit getrabt fjatteu fid^, ha bie früheren tür«
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2lbbut;Äevim.

Üjc^en ©iege nic^t energifd) benu^t iüorben lüavcii, 311 beici'tiijen. )!lbhuU

^eriiu üermod^te nad; jcd^gtägigem Slainpfe SlleEiua^ nid)t ^u net)meu unb
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erlitt fogar, ba ^ornatobttfdf) JncIcEier am 21. ßnajeöoc hJtebererobert l^otte,

St]d)crnajelü 511 ipülfe iam, eine förmlid)c 5)iieber(age. iHm 1. «September

griff er inbeffen auf§ neue an nnb älining bic ©erben ficf) narf) ^eügrab

äurücfjngiel^en. S(m 11. nnb 16. September üerfniiitc ba§ ferbi[(f;e .'peer

nod) einmal bie Dffenfiöe jn ergreifen, aber bie tür!ifcf)en Streitlräfte lüaren

if)m überlegen.

äRontenegro War in biefem (^e^b^ngc etlüaS glücfUcEicr aU Serbien ge;

lüefen. Surft ^RicoIanS Ijatte jUiar nacfi feinem (Sinmarfc^e in bie .'oersegoloina

om 23. ^uli bei S^eöefinje burcE) SJJnffjtar ^afdja eine S(f)(appc erlitten, aber

am 28. S"ti f<f)Iu9 er le^teren bei 33rbi^a berart 'Da'^ nnter öielen Offizieren

ond) Selim ^af(^a getöbtet nnb D§man ^^afdia gefangen luurbe. 'iKm 18. 5{uguft

erfod)ten bic SRontenegriner and) bei ^obogri^a einen Sieg nnb am 6. September

tnnrbe ©ermifc^ ^afd)a bei ^iperi blutig ^nrüdgefd^tagen.

^n donftantinopet tnar e» injtoifc^en jn einer nenen £ataftropf)e ge;

fommen. ®ie Sef)errfd)nng eine§ Bwfto^^i^e^ ^^ie "^c» befdjriebenen mit einem

geifte§{ran!en Sultan mar boppclt fc^rtierig. .f)iert)on abgefefien, fdireibt ba§

religiöfe @efe^ ber D§manti gerabeju öor ba^ ba§: Dber£)anpt ber ©laubigen

im SSotlbefi^e feiner geiftigen g-ä^tgfeiten fein muffe. Tlan Ijatte bie (Zeremonie

ber Sd^wert; Umgürtung Don SSoc^e ^n SSod^e nerfc^oben; fdiüe^Iic^ fd)einen

ober biete ^i^'iJ^^/ 9)iottat)§ unb Utema§ fic^ gemeigert gu tjaben am greitag

ha§ rituelle ©ebet für ben Sultan 5U Herrichten, ^ie SKinifter befd^Ioffen

bafjer bie 9lbfe|ung 9}Zurab§, meiere nad)bem ber ifjuen unbebingt ergebene

Sd)eif;u(=S§Iam 'i^cn üblidien j^etlüa anSgeftellt f)atte, am 31. 2(uguft erfolgte.

9}hirab§ Sruber 3(bbul .'pamib II. beftieg nunmehr ben Sl^ron nnb na^m am
1. September bie |)u(bigung feiner llntertljanen in ber (£iub:3Jfofd^ee ent;

gegen. 9Jiibf)at ^afc^a ümr mit feinem Sßerfaffnng§:@ntmurfe namentlich öon

Seiten be§ ©ro^öegierS auf Sd^tüierigfeiten gefto^en, ha biefer nid^t mit

Unred)t erüärte fo tiefeingeljenbe ^Reformen beneu bie SSemiHigung be§ Suttan§

fe()(t nid)t einfüf)ren jn tonnen. Söagu !am ha^ bie Softas^ gegen bie ®Ieic^=

fteünng ber (£I)riften mit ben SJJu^ammebanern proteftirten nnb in ber erften

§älfte be§ 9(uguft an SJJib^at ^afd)a ein Sd)reiben richteten in n)eld)em e§

unter anberem t)ie^: „2Bir fjaben bie ßt^riften untermorfen nnb ha§, Sanb

mit bem Sdiföert erobert unb tt)ir motten mit itjnen bie SSertnattung be§ 9ieid)e§

nid)t tt)ei(en, nod) fie an ber Seitung ber 9iegierung§gef(^äfte tl)eilnef)men

loffen." S)ie Pforte, bie auf bem Sl)rieg§fd)auplal^e im SSort^eit tüar, mottte

fic^ begreiflic^ermeife auf einen üon hm QJJädjten befürmorteten 2öaffenftilt=

ftanb oljue ?5eftfe|ung t3on j^riebenSpräliminarien nid^t einlaffen. 9(m 14. Sep;

tember ftettte fie bie SSebingnngcn auf unter lueldien fie (^rieben mit Serbien

äu fcf)Iie§en geneigt fei. Sie beftanben mefentüd; in golgenbem: ber gürft

l^ulbigt bem Sultan in ßonftantinopel, bie öier geftungen merben mieber

befe^t, bie 9}JiIi'ien abgefdjafft, bie übrigen t^eftungen aufgehoben; Serbien

5af)(t ß'rieg§entfd)äbigung ober entfprec^cnb f)öf)cren 2'ribut, bie Surfet behält

fidj ha^ 9ied)t öor bie ©ifenbafjulinie 3mifd)en 93elgrab unb 9Zifc^ gu bauen
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itnb bitrdj iljre eigenen Beamten öeriüaltcn 311 lafjen. g-ür SUiontenegro foüte

einfarf) ber Status quo ante bellum niiebcr Ijerge^tellt Werben. (Serbien

Iel)nte biefe ^ebingnngen nid)t allein ah, jonbern fein für bicfe Sage ööUig

unau§reirf)enbe§ i>eer ^atte ben Tlutl) ben «dürften StRilan snm fönig bon

(Serbien auiJ^nrufen nnb 2:f(i)erna|elt» fanbte 9J?itte Se|3tember ein 33ataiüon

mit biefer Sl'nnbgebnng nac^ ^elgrab, inbem er ba^fetbe pr Seibgarbe be§

tönig§ aJJilan er^ob. 5(m SBiener §ofe tüar man, i)a Serbien bamall ganj

üon 9tn§(anb abljängig gemorben irar, ni(i)t geneigt biefen Seilet anjuerfennen

unb ber if)n befürlüortenbe S3efrf)Inf3 ber iShipfd)tina öom 23. September

blieb umfomefir of)ne meitere golgen, aU Sloifer Stlejanber nnb ber gürft

üon ajlontenegro au§ öerfcf)iebenen ©rünben bem gürften Tliian bie tönig§=

frone nic^t gönnten. 5luf biplomatifdje SSerontoffung miüigte bie ^^forte nnn=

mef)r bod) in eine gefjntägige 2öaffenrnf)e, bie om 25. (Sejjtember ablief.

SBä()renb berfelben ftie^en äal)(reic^e rnffifdje greituiUige gum ferbifdien §eere,

foba^ man eine ganje 33rigabe au§ i^nen bilben unb eine jmeite öorbereiten

!onnte. 3U§ nnn ©nglanb am 26. September mit einem im ©anjen menig

pra!tifd)en SSermitthing§ = SSorfd)lage auftrat, nac^ melc^em unter ^erfteltung

be§ Status quo ante für beibe ^ürftentfiümer nur nod^ internationale Garan-

tien für ernfte ^Reformen in S3o§nien, ber ^erjegomina unb ^Bulgarien feft;

gefefet merben foHten, antmortete bie Pforte mit ben SSerlieipngen ber SSer=

faffung. SDamit bie 5(u§füf)rung ber (enteren nid^t nod^ SIblanf be§ üon

ben 9D^äd)ten üorgefd)(agenen fed)§möd^entli(^en SSoffenftilIftanbe§ beeinträditigt

merben fönne, bot bie Pforte einen foldjen big gum 15. SJlärj 1877 an,

meldie grift if)r tioUftänbig genügeub fd)ien bie burd^ bie S5erfaffung für ba§

ganje 'Sldä) unb nic^t bIo§ für einige ^robinjen eingeführten ^Reformen ju

organifiren. 2tn biefem fünfte angelangt begann bie ^oliti! ber einzelnen

ll'abtnette fid) fd)ärfer jn geic^nen, inbem aße ©ro^mäc^te biefen langen

SBaffenftiüftanb annal)men unb Sflu^lanb aüein ilju au§fc^lug. Um fid^ nic^t

für öolle fünf SJionate bie i^iöube gn binben unb ha§> 9ieformmer! im geeig=

neten Slugenbüde ftören gu fönnen, moKte e§ nur ben fe(^§mö(^entlid^en

äBaffenftiüftanb unb üerlangte überbie§, mit ber (55emi§^eit e§ auf frieblid)em

SBege nid;t gu erreidjen, bie 3(utonomie S3o§nien§, ber ^erjegomina unb 93ul=

gorien§. ®a| e§ f|ier me'^r auf 51ble|nung aU auf 85ermir!üdE)ung fo ftrenger

93ebingungen abgefef)en tuar, ge^t unter anberm au» bem Umftanb l^eröor

ha'^i bie Sebeutung ber 3(utonomie unb ber Umfang ber (Garantien, erft

burc^ eine eonfereu§ beftimmt merbcn foKte, öon meld^er bieS^ürfei auä*

5ufd)tieBen mar.

2)er 3i^ftQ"^ öuf bem frieg§fi^oubIa|e entfpradf) biefen 3(nma^ungen in

feiner SSeife. 5tm 28. Dctober befd^offen bie 2^ür!en Stlejina^ unb Setigrab,

om 30. erftürmten fie SjuniS foba^ gonj Serbien if)neu offen ftanb. ^n

biefer 9lot^ bat i^ürft Wüan ben ruffifc£)en ßJenerat^St'onfuI in S3eIgrob um
JBermitthmg eine§ fed)§möd)entüdjen 2Saffenftittftanbe§, ober um ruffifcf)e |)ülfc.

Sllejanber II. ber in ber S^'rim meilte, miey ben bon bort nad) ßonftantinopet
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äitrüdfflc!c()rteu ©cneral ^tinaticlu nii bic ^sforte binnen ^luci Zacken ju einem

fed)§U)öd;entadjen 233affen[till[tanbc anfjnforbcrn unb im Sßcigcrunnsfnac mit

2tbbu[ = §amib II.

ber gedämmten ^Botfd^aft abgureifen. ®ie Pforte [c^eint üon (Sngtanb noc^

rcditjeitig gelüarnt lüorben ju fein, benn al§ Sgnotieiu biefcn 5Cnti-ag ftcllte,

fjatk ber ©uttan bereit» einen jlueinuntatlic^en 3Baffen)"tiU[tanb bcmiüigt.
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jDie Sdilüefen^eit Stlepnberö II. in Sitiabia trug lüe]cntli(^ baju bei bie

Umrifte ber bamaügen politifc^en i^er^ältniffe 511 ^eic^neu. Sd^on am 27. ©cp=

tember \vax ber @eneraltibj;utant bc§ ^aifer» Hon ©amarofolu in befonberer

a^üffion iit 2Bien eingetroffen. Sllepnber II. machte in einem §anbfrf)reiben

bcm ^aifer r^vans Si-^fcpl) folgenben 9Sor[d)Iag: Dcftrei(^ foKe 58o§nien, 3f{u^'

lanb SSuIgarien befe^cn uub ttor Sonftantinopcl foüe eine {^lottenbemonftration

ftattfinben, in meldjcr ßnglanb bie ^anptrolle gnfiele. ®ie ^^efe^ung ber

.s^ieräegoinina luurbc Deftretd) nidjt t)orgefd)Iagen meil, mie @ortfd)a!om Sorb

SoftnS fpäter erflärte, für ben galt ber S3eie|ung öon Deftreic^ unb 9flnB=

lanb, jur SSermcibung bon Ü^eibnngen eine neutrale Qom gefd^affen inerben

follte.^) @oU)o^( Deftreid) mie (Snglanb lehnten biefe ßumnt^nng ab. (Sinige

SSoc^en fpäter, am 2. Dlotiembcr, fiatte ber engüfc^e 33otfd)ofter in Siöabia

cine.Stubienj beim ßaren. ®ie bei biefer Gelegenheit ftattgcljabten 5(euBernngen

9(Iej;onber§ II. erinnern, obgteid) t)ier non feinem SifjeilungSpIane bie 5Rebe

Jüar, lebhaft an bie jur Qdt Hon S^ZicotauS I. @ir Georg i^amilton (Set)mour

gemalzten @ri3ffnnngen. ®er ^aifer fagte, bie Pforte l^abt burd) eine 9teil}e

öon äRani)tiern alle SSer[ud)e be§ gefommteu (SuropaS ^ur iöeenbigung be§

Krieges unb jur ©id^erung eine§ allgemeinen grieben§ öereitett. SBenn

(Suropa gefonnen tüäre jid) biefe iriebertjoltcn 3uvüdlt)eifungen ©eitenS ber

Pforte gefallen ju laffen, fo fönne er e^S hod) nid^t länger mit ber (St)re,

ber SSürbe ober ben ^ntereffen Ütu^taubS öereinbaren. (£r föünfdje felju;

Iid)ft fid) nid)t üon beut euro)3äifc^en donserte gn trennen, ober ber je^ige

©taub ber S)inge fei nnerträglid) unb bürfe nic^t länger fortbauern unb

tüenn ©uropo nid)t bereit fei mit geftigfeit unb 2;{)atfraft ju f^anbetn, fo

ntüffe er e§ allein tt)un. (Sr bebanere ju fc^en ha% in (Sngtanb nod^ ein

eingebitbeter Slrglnolju gegen bie rnffifdje ^olitif unb eine bcftänbige ^^urc^t

öor ruffifc^em Sßorbringen unb ©robern üor^anben fei. @r Ijabe bei t»er;

fd)iebenen Getegenf)eiten bie feierlic^ften Üserfid)erungen gegeben ba^ er feine

(Sroberung tnünfdie, ha'^ er nad) feiner SSergrö^erung ^iele unb ha^ er nid)t

ben fleinften SBunfd) ober bie minbefte 9lbfid^t ^abt ©onftantinopel ju be;

fi^en. (Sr betrad)te bie (Eroberung ©onftantino|3eI§ aU ein Unglüd für 9^u^;

lanb unb berpfänbe fein f)eiligfte§ (St)renmort in ber ernfteftcn

unb feierli^ften SBeife ha^ er nid)t bie 5(bfid)t 'ijabt (Sonftantiuopel ju er=

lüerben unb bo^ inenn bie 9?otf)iüenbigfeit i^n jnr 53efe|ung eine§ %i)dk§

öon SSnIgarien nöttjigen fodte, biefe§ nur borläufig fein mürbe, bi§ griebe

unb bie @id)er()eit ber djriftlid)en SSeoöIfernng gefeftigt fei. 9(nd) fönne e§

ni(^t§ ^Ibgefc^madtcre» geben al§ 9tu^(anb 5tbfid)ten auf bie ©roberung

3nbien§ äujnfdireiben.

Sorb SoftuS erlüätinte bie angebli(^e (^-orbernug Serbiens unb 9^umäuien§

in unabt)ängige ^ümgreic^e öerlüanbelt ju inerben. ©oI(^ eine 9}?a^reget,

1) <B. bie ®e|3efd^e üon Sorb Softu§ an ben ©rafen ®erbt} üou ^alta ben

4. 9toöem6er 1876, meldjc bie §auptbepefcf)c Dom 2. '^Ro'otmttx bie icir fofort 5U

anal^ftren teranln^t finb, ergänst.
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jagte er, tüürbc ber erfte ©d^ritt 3111- Sdiflöfimcj bc» türfifc^cn 9leirf)e§ in

(Suro))a fein. S)ie Ö)e[d)icf)te füljve an baf? in fvüf)cren Briten e§ ein

^önigreirf) $8ö§nien, ein it'önigrcicf) Serbien nnb ein Slönigreirf) ^ofcn ge;

geben l^ate; fie otle feien lier[cJ)n)unben nnb i()re 5(nf(ö|nng fei ^anptfädjlicf)

burd^ innere ^J^'iftig^^-'iten ()erkigcfü()rt morben. SBenn bie 9(nfpriirf)e Serbien^

unb 9tumänien^^ nnn jngetafien lucrben foüten, fo luürbe ha^i bie -öerftellnng

foüieter Heiner ^olen bebenten, rvddjc I)öd)ftlya^rf(f)einürf) ber re|)ub(ifaniid)en

@taat§form gntreiben nnb bann luebcr bcni gi'ieben norf) ber ©idjerfieit ber

Benad)barten Staaten bicnlid; fein n)iirben. S)er 5iPaifer fogtc e;^ fei feine

fRebe baüon ^önigreidie Serbien nnb 9tnmänien ju errid)ten nnb e§ hjöre

eine S;t)orI)eit e§ jn tl}nn. ^ie 9(n§rnfnng gürft SDZilon» jnm fiönig fei

eine %i-)at be§ §eere» geluefen, lueldje er (ber Slaifer) bnrd^an» mißbilligte.

Sorb Softu§ !onnte nid)t und)in ju bemerfen bofs bie Slnsalj! ber ruffifdien

greitpilligen in ben ferbifdien 5ReiI)en fet)r tnefentüd) jnr l^eröorrnfung ber

fieberhaften (Srregnng in 9an§(anb beigetragen Ijabe, iuoranf ber Slaifer ge=

ftanb btn Dffisieren bie (Srlanbni^ bajn ert^eilt jn fiaben, öorauSgefet^t ha)i

fie ben ruffifdien ©ienft öertaffen, luobnrd) er geljofft tjahc bie SInfregung

gu bernl)igen. 9hin feien fe^r üiele rnffifdie Offiziere gefallen nnb bie ^e;

geifternng für bie Serben ^be fid) fel)r abgefüfjit. S(^üef5lid) fa^te

2(Iej:anber IL feine gorberung ba^in sufamnien ha^ au^er bem SSaffcn;

ftiUftanbe unmittelbar eine donferen^ ftattfinbe, bereu ^aupt^njed e§ fei

über bie ©infüfjrnng fotdjcr Stcformen in brei ^roüinsen eine (äinigung gu

erzielen luelc^e bie ^ntereffen ber djrifttic^en S3eöötfernng fd;ü^en unb i^nen

biejenige Sfutonomie gemäJ)ren lüürben bie für jenen QtDed erforberlic^ fei.

Sind) mü§te bie Pforte n^irHidje Garantien für 5)urd)füI)ruKg biefer 9te:

formen geben.

2)ie friebtidien 25erftc^erungen Slteganberä II. fdieinen ha^i 9)ZiBtrauen be»

engüfi^en ^abinett§ nid^t befeitigt jn l^aben. Slm 9. S^obember ^ielt Sorb

93eacon§fieIb auf bem Sanfett be^ Sorb ä)Jajor§ eine 9vebe bie üorjugsmeife

bie Drientatifd)e 9lngelegen^eit jum Quitte ^atte. ßr ^aht, fagte er, üiel

oon einem Ultimatum gehört; ha?-' fei ein f)äf3lid)e§ SBort, menn mir nn§ ht-

mül)en eine friebli(^e Söfung t)erbei5nfüf)ren. @r glaube, fagte er ironifd) unb

fid) auf ben burd) (gngtanb nom Sultan eitigft erreid^ten SSaffenftiUftanb

etma§ ju gute tf)uenb, ha-i Ultimatum (er meinte ba§ üon ^gnotiem in (ion-

ftantinopel überbradjte) mar in biefem galle äl^nlid) einer ^lage loegen einer

Sd^ulb loelc^e bereit» ganj hei Ö5erid)t auSgejatjlt mar. ©leidj nad) ber

SSereinbarung be§ SBaffenftillftanbey madjte Smglaub (Suropa ben $8orfd^(ag

ba^ ein (Songre^ äufammcntreten möge um biefe 5(ngelegenf)eit in ©rmiigung

gu sieben unb jene Ütegelung fjerbeijufüfjren metd)e atle 3)?enfd)en öon ht-

fonnener unb gemäßigter S^enfnug^art in allen Säubern 5n erzielen fo be-

forgt finb. S)iefe donferenj folle auf einer breiteren iSafi^ ftattfinben aU bie

lüetdjc burc^ bie blofjc S^erfammtung Hon Diplomaten crrcidfit merben mürbe

bie oft eine jn lofale unb befd)ränfte '.Jlnfdianung non fingen IjaWn. Um bem;
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naä) in bie|e (Sonferciij etloaS frij(^erc uub breitere 3Xn|cf)aiuuigen 511 bringen, '

l^abe ©nglanb üorgefdjiogen bajs jebe ber SJZädjte Bei bic|er ©ekgentjeit burd)

einen an^erorbcntlidicn 35ot)djafter folüie burd) bcn ftiinbigen bertreten tüerbe.

©ämmtlid)e ä)?äd)te l;a(ien Befd^toffen fic^ bei biefer Gonferenj gu betfjeiligen.

Dbh)o^t nun bie ^olitif @nglanb§ ber ^rieben ift, giebt e§ fein £anb ha^

fo gut für einen STrieg Vorbereitet tuäre tüie (Snglanb. SSenn e§ ftd^ auf

einen Selbsng einlädt tüirb e§ nidit efjer rnf)en big ®ered)tigfeit geübt ift.

Stuf feiner 9?üdreife nad) @t. Petersburg Ijielt 9(lej;anber IL nm
10. S^oliember in 9Ko§fau, gelegentlich ber Ueberreid^ung einer 5(breffc Seiten»

be§ Stbely unb ber ©tabtgenieinbe, eine Stnfprac^e tnel(^e allgemein ai§

friegerifd) aufgefo^t tüurbe, im ©an^en aber mit ber Sinie bie fiA 9tu|Ianb

öon bornfjerein gebogen Ijatte übereinftimmte. Sie 3Jfontenegriner fagte er,

geigten fid) in biefem ungleidien Kampfe lüie immer a(§ ma^re gelben. 2?on

ben ©erben !ann mon leiber nic^t baSfelbe fagen, tro^ ber 9(nit)efen§eit unferer

greiluilligen in ben ferbifdjen 9ieif)en, öon lüeldjen niete für bie flatiifdie (Sad^t

ifir 58tut üergoffen fjaben. Qn ben näc^ften S^agen begännen in Sonftantino|3et

bie SSerfjanbtnngen güjifc^en ben SSertretern ber fec§§ ©ro^mäd^te tcegen 93e=

ftimmung ber t^riebenSbebingungen. ©ein ^ei^efter SSunfd) fei ju einer atl;

gemeinen Uebereinftimmung ju tommen, fobatb aber fotc^e 65arantien toeld^e

bie Sßoüfübrung beffen tua» man mit "Sltdjt öon ber Pforte Derlangen tonne

ni^t jn erreidien feien, Ijaht er bie fefte 2tbfid)t felbftänbig jn t)anbeln. 3lm

13. Sfioöember mürbe t)ierauf ber SSefe^t jur SOJobitifirung öon fed^§ Strmee;

Corps angeorbnet. Qmn Dberbefet)t§5aber biefer bie ©übarmee bilbenben (Iorp§

mürbe ber Öjro^fürft S^licolau» SfJicotaiemitfi^, S3ruber be§ ^aiferS 2ttej:anber,

ernannt nnb beffen Hauptquartier in ßifc^eneff eingerichtet ^Ru^Ianb mar

e§ gelungen 35orconferen5en suftanbc ju bringen, bie nom 12. bi» gum

20. Sesember bauerten nnb in benen, unter 9tu§fc^Iu| öon ^ßertretern ber

Pforte, Sgnottem h^n SSorfi^ füt)rte. Sie 93eratt;ungen biefer SSorconferenäen

mürben matjre SOZufter biplomatifd^er $ßertegent)eit nnb ©c^ieft)eit nnb e§ ift

anäunetjmen ta'^ e§ au^er Ss^ßtielü teinem SSertreter ber '^ädjk mit hen

öorgefdjtagenen 9tu§tunf§mittetn ernft mar. ^a<S) biefen 35erat^ungen foüten

ber Pforte in ber donferenj bie nadjftetjenben 3}?a§regetn gur 5tnnat)me öDr=

gefdjtagen merben: (Somotjt für (Serbien mie für 9JZontenegro mirb ber Status

quo ante Jüieber ^ergeftettt; aber ha§> gef(^tagene Serbien fott bod) Steins

^tüorni! unb SKontenegro einige SSejirfe öon ber ^erjogemina unb Stibanien

unb ba§ S^ec^t ber freien Sdjiffa^^rt auf bem See öon Stutari unb auf bem

SSojana^gtufs erl^atten. Sutgarien fott in gmei $ßitajet§ mit STirnoma unb

Sophia al§ §auptftäbten get^eitt merben. SöoSnien, bie .f)ersegomina unb

S3utgarien follen autonome S?ermaltung unb djriftli^e auf eine Steige öon

Satiren öon ber Pforte ernannte unb öon ben Ö}ro^mäc^ten beftiitigte ©ouöer;

neure ert)a(ten. S^ie Sürtei bürfe nur in ben geftungen ©arnifonen t)aben,

muffe bie 9Jiut)ammebaner eutmoffnen unb bie Stfc^erteffen nad^ Stfien fenben.

$yiebenbei fot[ aber bodj eine SJZitij an» C£f)riften unb 9JZuf}ammebanern gebitbet
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iüerbeii. $8011 beii Sanbcgcinfünfteu cr()ält bic ^fo»^tc nur ein 5)ntte(. (5ine

iiiternntionate ivt'ommifliou Uiiivbe bie 3(it'5fü[}niiin bev neuen (£inricf)tuncjcn

ü(icrlüad)en. Um bicfer bic '.Huijfiiljningc^mittct jn er[eicf)tern fam man, ba bic

ru)fifcf)e Dccupation nirfjt bnrd)5u|e^en tvav, auf bm (Einfall biefelbe fremben

Siruppcn an^uncrtmucu nnb bcr itnticnii'cfjc 3?crtrctcr beqinn fogar bic Un;

gef)cucrlirf;feit bic Jrnppcn 9lnmänicnä, Uicldje-ä bniunly nüd) SSafaU bcr ^fotte

mar üoräufdjlagen, bann fam man ouf SSetgicn nnb auf bic Xiftelei ha^

ba^l Bctrcffenbc 9Jiiütär nidjt aly fotdjc» ftinbcrn a(§ Öengbarmerie betrad^tet

werben jollte. —
'^lad) I)artcn kämpfen gegen bie 9(nfid)ten 9J?ibf)at ^afdjag über genjiffe

SSeftimmungen bcr SSerfaffung, 30g fid^, ba SD?ibfjat Sieger blieb, bcr öro^üesier

SJ'Jcficmeb 3iufd)bi am 22. ©e^cmbcr jurüd uub ÜJcibfjat Jourbe Öiro^öejicr.

5(m baranffolgcnbcn %ao,t luurben bie Gonferenjen, bie aufser üon ^gnatielü,

3id)l}, (Sttiot, iöourgoing, Korti, ©anfet nnb @bf;em ^afc^a nod) üon dalice,

(Sali§burl) nnb Efjauborbt) (bie übrigen» and; fd)on on ber 9?orconferen5

Slnt^eil genommen r^atteu) Befdjidt inaren eröffnet. Saufet ^^afi^a führte bcn

SSorfi^ nnb nal;m bie 5ßDr]d)Iägc ber SSorconferenj entgegen. Söa» nun ge^

fc^af) ift gan5 geeignet ha§ Unnatürlid)e in ber (Stellung 9J?tbfjat ^^afdiaS gn

§eic^nen. 3Säf)renb ber erften Sitzung ber donferen^ (ieJ3 er, unter ©cgteitung

üon ^anonenbonner, bie üßerfaffung ücrfünbigen. S^cm Sultan unb feinen

eiugebilbeten 3Rätljen mag biefe ^raftäu^erung üon Souüeränität gegenüber

bcn (Sinmifdjungen be§ 5(u§(anbe§ al» ein befonberer ßjcnicftreid) üorgefommen

fein; Ijierin liegt aber and) gleid)5eitig bic einjige Gntfi^nlbigung 9JJibf;at§,

ber biefen nncrljörten inneren Urnfturjücrfud) eben nur auf biefe SSeife burd);

fe^en fonntc. SSir luerben in ber ^^olge fel)en lüie er aufgefallen ift.

3}Jibf}at Qd)öxt ju hcn am meiften gerüf)mten^) unb gefdjoltenen-) 9Jfännern

feiner Qnt ©eine S^üc fommen in einer toenig be!annten, üon if)m felbft

üerfa^ten Staat! fdirift'^), bei bereu 93eurtfieitung allerbing? auf bai- Gr;

fc^etnung^^^a^r befonbere 9iüdfid)t genommen werben mufs, beutlid) jur 21n:

fd^auung. ©r gefte^t ein baf5 bie neue türüfdjc SSerfaffung nod) nid^t bie

geftigfeit unb ba§ 5(nfel}en ber alten curopäifdien 35crfaffungcn fjaben fann;

aber er meint (Europa fonute biefem DJtifsftanbe Icidjt abfjelfen, inbem e§,

anftott tüie früljer bie Pforte oft burd) nngered)te ©inmifd^nngen 5U ermüben,

bie 9{u§füf)rung biefer 61)arte übertuadjt, meldjc alle im £ricnte möglidficn

gortfdfiritte in fid) fa^t. Siefc gemeinfd)aftlid)c Uebermadjung loürbe bcn

5Sortf)eit l^aben ha§ SBaften 9tuf3lauby im Oriente ^n neutralifiren. „5^ie=

ienigen lüclc^c bcn Ö5ang ber (Sreigniffe aufmcrtfam üerfolgt I)aben, fagt er,

mußten bcmerlcn ha^ 9tu^lanb nid)t§ fo fcljr fürdjtet aii- eine nnrflidic ißer;

befferung be§ 3"ftönbe§ in bcr dürfet. (S-^ luar bciuialb auc^ immer gegen

1) Midhat Pascha par Le'ouzou Le Duc Paris 1877, iti tucldjcr S(f)rift fic^

aüä) ber officieöe Zc^t ber 3?ilaietö=35erfafjung befinbct. 2) La Verite sur Midhat
Pascha par Benoit ßruuswik Paris 1877. 3) La Turquie, son passe, son avenir

par Midhat Pascha Paris 1878.
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blejenigcn ipe(cf)c bei öerfrfiiebeneu ®efegenf)eiteu neue 9leformeu in ber $8er=

lüaltung be§ Sanbe» nnterna()nicn unb cc> ift feine geluagte $8ef)au^tung baf?

bie Pforte, inbem fie bie SScrfa]jung ncrfünbigte, ben 3(u§6rud) be§ Krieges

gelüijfennafjen be)dj(ennigt Ijat hiermit foU nicf)t gefagt fein baf? Stujjlanb

ü6erl)au^t nirfjt entjd)Ioffen gelnefeu Jüäre Ärieg 5u mad^en, aber e§ f)ätte

benfetben nod) um einige Qät ouffc^ieben !önnen Jnenn bie $8er!ünbigung

ber D§mani]d)en Pforte feinen (Sntfd}Iuf3 bie Surfei anzugreifen unb tüo:

möglid) tjollftänbig §u üernic^ten ober fie erf)Dlung»unfäf)ig ju mad)en, nic^t

befc^Ieunigt Ijätte." S?a§ SJJib^at bei aller Hinneigung 5U europäifdien (äiu;

ric^tungen bod^ burd) unb burd) Xürfe geblieben ift, gef)t au§ einer feiner

bon Df^renjeugen aufgejeidineten 5[eu|erungen t)eröor: baf? bie 9?orfa^ren ber

je^igen (Generation llnredjt gefjabt fjaben bie europäifc^en Untert^onen nic^t

5ur 2(nna!)me be§ ^slam gu ^njingen.^)

1) La Verite sur Midhat Pascha par Beuoit Brimswik ©. 4. 3)ie übrigen fe^r

Ijarten StnHagen gegen bie (St)Qrafter=9ieini)eit 3!JJibf)at§ üon bemfelbeu fonft IeibenfcE)aft§5

lofcn S^crfafjer taffen lüir auf ftd^ bcrutjen.
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SBorbereitung unb 3"^'iW i»?!^ tür!if(^en SSerfaffunq. 5)ie Pforte (er)nt bie l'iebcn

ii)X Bon ber ßonferenj öorgeic^Iagenen §auptpun!tc ab. 2)as gemäßigtere Programm
ber ©onferenj aU Ultimatum. ^iBerufung beio grofjeu )Katf)e§ unb erneuerte 3{blef)nung

feiten^ ber Pforte. ©c^IufeprototoE ber 33otid^after unb bereu 5Ibreije öon (£onftan=

tinopel. {Ji^iebe mit Serbien. 2)a§ türtifd)e 2tbgeorbnetenf)aug öermirft bie 5rieben§=

bebingungen SJJontencgroS. (Stur§ 9JJiböot ^^af^a^. Steife 39"fltieit)|i nacf) ben euro=

päi)d)en §aupt[töbten. S)a§ Sonboner $roto!otI unb bie ©egenjötie jmifcften öngtanb

unb Slufetonb. Ernennung Sat)arb§ gum Sotj^ofter in Sonftantinopet. 3?ertt)erfung

be§ Sonboner ^roto!oII§ feiteng ber Pforte, ^rieg^erfliirung 3tuBlanbg. Qm Gr=

läuterung ber beutfcbeu ^olitü.

^ur Stuyarbcituug ber SSerfaffuug mar eine bc)Dnbere Gonimifiion unter

bem SSorft| Seröcr ^afd)a§ ernannt lüorben. 8ie beftanb au^ 28 MiU
güebent, lüoüon 16 (Jiüil=®eamte, 10 Ufemasi unb 2 XiöifionSgenerale tüaren.

Unter ben Kiütibeamten bcfanben ftd) brei cfiriftüdie Unterftaat^fcfrctärc. '^tive

5Befd)Iüffe famen nid^t ol^ne frfitüere kämpfe ^u 3tanbe, ba einer) cit^ eine

Stnja^I Ulemag biele 33eftimmungen aU bem ©elfte be» Zorans jumiber er*

üärten, anbererfelt§ andi bie ^ungtürfen einer oottj'tänbtgen ©mancipation ber

(St)riften entgegen lüaren. '3}er ir)il(föf)rige nnb luic cv Ijei^t fd)on bei ber

3Ibfe|ung öon 5(bbnt ^Igig be[toc^ene 8cf)ei! ul ^^tam mirtte befc^lüicfttigenb

auf ba§ (Setüiffen ber frommen SOJänner ein. 5tm 12. Dftober maren bie

Strbeiten fo meit Oorgefd^ritten baf5 ber 9)änifter be§ Süi^märtigen Saufet*

^ofct)a ben SSertretern ber fremben SÜRäc^te bie beöorfte^enbe ^Berufung einer

5)eputirten!ammer nnb eine§ 3enate§ in donftantinopel an,^eigcn fonnte.

5Infang§ Segember gab SJiib^at 'i^afc^a in einer in feinem ^onaf ,3ufammen*

berufenen (Jonferenj bem ©ro^üejicr unb ben SJJiniftern Stenntni^ oon bem

SSerfaffungSentiüurf. Se^terer erlitt in biefer Si^nng bcbentenbe 9?eränbcrungcn,

foba^ bie nrfprüngtid) auf eine ^(njabl uon 140 normirten 9lrtitel auf 119

l^erabgefe^t ttjurben. ') ^n biefer 3i|nng finb ma()ridieinlicf) aud) bie ©e-

ftimmungen über bie 3w^<^ff»"9 "^cr ©Triften al» Beuge» unb im Speere

geftrid^en morben. ^er ©rDfeöejier '!Rufd)bi '»|>afd)a mar e^ ber f)m ben

liberalen SInftrengungen 9Jäbl)at§ entgegentrat. ®em officiellcn Xe^te nad)

beftanb bie SSerfaffung auy 12 5:itetn, bie üon bem o»manifd)en 9teid)C, bem

1) Sßergleid^e: La Constitution ottomane par A. Ubicini. ^ariä 1877.

95«mbtra, Oriciital. SliiAel. 31



4S2 XXXX. S3on b. (ginfüfirunG b. türf. 58erfaff. bi§ 5. Slusbruc^e b. Krieges.

öffcntücfteu 9icd;te bei* D^nianeit, hm SOäitiftern, ben ^Beamten, ber @eneral=»

öerfamnidmc^, bem ©enat, bem Stbgeorbnetenfiaufe, bem iSuftigtoefen, bem t)o!^en

®crid)t-iif)o[e, ber f^inanjüeriDattuitg, ber ^roöinäialüermadung unb befonberen

33eftimntungeit f)aubelte. jDa§ fReic^ i[t unt^eilbar; ©onftantinopel al§ §aupt=»

ftabt (tpelc^e 16t§ ba()in eine befonbere 58ertüaltung f)atte unb t)om 9JiiIitär=

bienfte unb ber ©infornmentai-e befreit roar) foE fortan feine ^riüilegien mel)r

^aben. ®er ältefte ^rinj be§ §aufe§ tft 8ouöerän unb ^t)aüf. (£r ift

unöeranttüortlid^ unb feine ^erfon gezeitigt. SDie ^rärogatiüen be§ @ultan§

finb benen ber ©ouberäne in ben ciöitiftrten Staaten gleicf). Stile Untertl^anen

be^ 9ieic^e§ ^ei^en Domänen unb genießen i^re inbiüibuette grei^eit. S^er

^iolom ift @taat§reIigion, aber ber ©taat befd^ü^t bie freie 9Iu§übung ber

üom Sfieic^e aner!annten (Suite. ®ie treffe ift in ben ©renken be§ @efe|e§

frei. ^etitionSfrei^eit, grei^eit beg Unterrichtet, Ö)Ieirf)I)eit aller Domänen

öor bem @5efe|e. 3^1^ Eintritt in ben @taat§bienft ift bie ^enntni^ ber

türÜfc^en ©prad^e nöt^ig. 2tIIe Domänen !önnen, je nad^ i^ren Söl)igfeiten,

öffentlirfie 5Iemter befleiben. Untierle|lid)feit be» (Sigent^um§ unb be§ S)omiciIö.

^k 33efc^Iagna^me ber @üter, ber t^roljnbienft unb bie ^^olter finb abgefd;afft.

SSeranttüortlic^feit ber 9)ünifter, bie naä) beftimmten Formalitäten in SInflage*

guftanb üerfefet tüerben !önnen. ^nterpcttationgrec^t. @d)u| ber 93eomten

gegen SBitIfür. Xie ^amment öerfammeln fic^ am 1. 9Jotiember iebe§ ^al^re».

J:§ronrebe. jE)ie Senatoren unb 5tbgeorbnetcn !önnen n^egen il)rer SJJeinungen

unb Stbftimmungen nid)t öerfolgt toerben. ^ie äJJinifter ^aben bie ^i^^ti^tiöe

für ben SSDrfd)Iag üon ©cfek'u. Öiefe^öorfd)Iäge feiten§ be» Senate» unb

ber Kammer merben erft burc^ ben ©roßtie^ier bem Sultan öorgelegt, Uiorauf

ber Staatsrat^ beauftragt n)irb ben ÖJefe^enttrurf boräubereiten. ®ie dorn

Staatsrat!^ aU'Sgearbeiteten ©efe^e loerben juerft bem 5IbgeDrbnetenf)aufe unb

bann bem Senat unterbreitet unb treten in ^raft tuenn fie öon beiben Kammern

angenommen unb burd^ !aiferlid^e SSerfügung beftätigt finb. ®er ^räfibent

unb bie 9J?itgIieber be§ Senate^ merben öom Sultan auf Seben^geit ernannt.

Sie erljattcn eine mouatIid)e SSergütung öon 10 000 ^iaftern. S(uf je 50000

männliche Untertfianen fommt ein 5tbgeorbueter. ®ie 2)eputirten bürfen nic^t

S3eomte fein, bod) ift bie Stellung al» 9)Jinifter I)ierbon aufgenommen. SDie

5tbgeorbneten toerben auf bier Qö^re getböljlt, finb aber auf§ 9Zeue mäl)tbar.

Qeber 2Ibgeorbnete bertritt bie @efammtl)cit ber D»manen unb feinen befonberen

^Tei§. 5)ie 2BäI)Ier muffen iljre Slbgeorbneten unter ben ©inmol^nern ber

^robinj mäfilen gu benen fie gehören. ®ie SIbgeorbneten erhalten eine 6nt=

fd^öbigung bon 20 000 ^iaftern für bie gan^e Si^unggperiobe. SDer ^räfibent

unb ber S^icepräfibent be» 9tbgcorbnetenI)aufe» Iberben bom Sultan nac^ einer

bon ben ^'ammern borgcfdilagenen Sifte ernannt. ®ie Si^ungen be§ 2tb*

geo'rbneten^aufcä finb öffentlid^. ^ag 9IbgeorbnetcnI)au§ beftimmt ba§ SBubget.

®ie 9ÜcI)ter finb unobfe^bar, bie @eric^t§bert)anblungen öffentlich. SS)ie ben

Sd)eri (bie religiöfen ©efefee) betreffenben Slngelegenl^eiten merben bon ben

Sd}eri=3:ribunoIen gerid^tet. Ernennung bon Staate =^rofuratoren. ^er
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oberfte @erid^t§()Df bcfteljt ou§ 30 aJJitgücbern , bon bcneu ^e^ii Senatoren,

^e^n ©taat§rätf)e unb ^Qi)n ©nj'fQtionS» unb 9(^pcKationö(^erirf^tö»$Rät()c finb.

3^m liegt bic ^(burttjcilung ber 9}?inifter, bcr ^räftbentcn, ber S[RitgUeber

be§ eoffationg^ofcg unb ber be§ ^od)' ober iJanbe^'SSerratl^c^ ?Ingeftagten ob.

^eine @teuerer()cbung oljne @efe^. ®er (3taat§()auöf)Q{t nürb nur für ein

3a^r feftgefteüt. @rrid)tnng eine§ 9?ec^nungyt)üfc5, ber au5 12 unobietUiaren

SJiitgliebern beftetit. jS)ie S^eriualtnng ber ^3i"D^i"3cn mirb bie Xccentralifirung

5ur ©runblage ^aben. ^^roöin^iat*, ^rei§=^ unb 9J?unicipaträt^e. Xic ^Regierung

^at ba§ 9ted^t bei bcfonbercn @e(egenf)eiten ben ^ricg^jnftnnb ju erflären,

njöfirenb beffen bie (Siüilgefc^c aufgehoben finb. '3)er ©uttan ^at ba§ 2{uö»

tüeifung§rerf)t gegen t)erbäd)tige ^erfonen. jS^cr ©lementar'Untcrricfit ift für

alle Domänen pflid)tgemäf3. jDie SSerfaffung fann unter gennffcn ^öebingungen

in einigen fünften geänbert Jnerben. Xie 2{u§legung ber @efe^e gebührt bem

©affation^^ofe für ©trofgeric^t^fac^en
, für abminiftratioe S(ngelegenl)eiten bem

@taat§ratl)e unb für SSerfaffungÄbeftimmungen bem ©enat.

(Srtüägt man ba^ biefe 35erfaffung für ein 9f?eirf) beftimmt war bag au^

ben entgegengefe^teften unb fid) blutig bcfämpfenben (Slementeu beftanb, für

ein Üteid^ ba§ jum 3:§eil nod^ 9^omoben = Stämme in fic^ fcf)liefet unb in

Weld^em bie big^erigen gefeflfd)aft(i(^en S.^erl)ältniffe gerabeju S?erneinungen

eine§ ©taat§h)efen§ finb, ba^3 (Suropa felbft erft feinen neueften Uminäljungen

oerbonft: fo mirb man fie SlHeg in 2lllem für einen felbftmörberifc^en 2l!t

l)alten muffen. ®ie j&urt^fü^rung biefer 58erfaffung ^ob entmeber bie bisherige

orientalifc^e Sitte unb Sebensineife auf, ober biefe befiegte fie fc^on in furjer

3cit unb auc^ bie§ mürbe bon (Suro|3a nur ai^^ ein neuer 93etüei§ bon Un=»

f)eilbar!eit betrad)tet merben fönnen. ^n ber 5;liat fiel, tnie mir balb fef)en

merben, 9)äbl)at "»^afc^a feiner Sd)öpfung felbft jum erften Opfer. 9?ad)bem

in ber am 28. S&e^ember ftattge^abten ^meiten Sonferenj ber Söaffenftillftonb

mit ben beiben S-ürftent^ümern auf jmei SDJonate berlängert mürbe, lel)nte

bie Pforte mieberl^olt bie i!^r borgefd)lagenen ^auptpunftc ab, nament^

lid) bie Sßergrö^erung bon 9}?ontenegro, bie SSerbefferung ber ferbifd^en

förenge, bie ©rric^tung gmeier bulgarifd)er SSilajetS, bie Slnerfennung ber

SSolfSfprac^e in jebem SSejirf al§ amtlid)e Sprad^e, bie Slbliefernng bon nur

einem drittel ber föinfüufte ber brei aiifftönbifc^en ^ijSrobin^en on bie Staotä*

faffe, bie 9)iunicipalpoliäci unb bie tl)atfä(^lid)cn ©arantieen. 9tu§lanb legte

nun, in ber Ueber^eugung ha'^ bie§ ben Sro^ ber S:ür!en nic^t brcdien

loürbe, eine greifbare 9J?äfeigung gnr Sdjau, inbem e^ feine 3itft""i"i"Hl

ju einer mefeutlic^eu 9}älberung be§ (^onfereuä = ^rogrammeä ert^eilte. 5lm

15. Januar 1877 mürbe ba§ ouf biefe SBeife gemäßigte Programm ben

dürfen in ber 8. Sitiintg ntitgetl)eilt. @^ beftanb in ^^clgenbcm: Tie frühere

tJorberung 9)?ontenegro hav Öiebiet bon 3ubci ab5utreten murbc fallen gclaffcu,

ebenfo bie ber ©ntmaffnung be§ gortS an ber 95ojana unb bcr SBerbcffcrung

ber Sc^iffal)rt auf biefem ^-luffe; Serbien bctrcffcnb unirbc bic 5lbtrctung bon

Slein =• 3>üornit offen gelaffcu; bic 3»ft^'""""^9 •^^'^" 9.1uid)tc 5ur Srucuuung
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be§ ÖJouüerneur§ luurbe nur für bie erfte ^eriobe öon füuf ^a^ren öerlangt

unb e§ War nid^t me^r erforberlic^ ita^ biefer ^Beamte für S3ulgarien ein

G^^rift fei; bie für bie StuSgabeu ber ^roöinj in %xac\z fommenbe (Steuerquote

Blieb unbeftimmt; bie ^erau^ietiuug frember 2ru:p:pen luurbe ein für atfemal

aufgegeben unb ebenfo bie ^antonierung ber türÜfdien; bie Sniennung ber

9[)iagiftrat§perfonen blieb ber Pforte üorbefiatten; bie internationale Sommiffion

fotl ben befdieibneren S^itel einer dontroff-Sommiffion führen unb it)re Singein*

3uftänbig!eiten foHten burc^ fpätere SBeifungen entfd^ieben iuerben; auc^ tüurbe

bie ©rnennung i^rer SJJitgüeber nid)t me^r au»f(f)Iie^Ii(i) ben @orantie*9Jiä(^ten,

fonbern ben 3)Jäd)ten über^oupt gugeftanben, fobafe aurf) bie Pforte babei

bet^eiligt fein !ann. i) Obgleich bie fed)§ ©ro^mäc^te ber ^^forte biefe @r=

flärung üI§ Ultimatum auflegten unb im i^aUt ber 9Jicf)tannaf)me mit ber

3l6berufung i^rer btplomatifc^en 5?ertreter bro^ten, blieb bie Pforte übergeugt

ha^ fte e§ 5(ffe§ in Stttem boct) nur mit bem etlDa§ gemö^igten rnffifcften

»Programme gu t^un t^atte, iüelcf)em ©nglanb unb Deftreic^ fid^ nur mit 2Biber*

Witten angefd)Ioffen f)atten unb fd^Iug weitere Sßer^anblungen üor, Wenn bie

beiben bie ©ouüerneure unb bie internationale Sommiffion betreffenben fünfte

aufgegeben würben, ^a bie§ bon ben 9}Mcbten abgelet)nt würbe (^aifer

Sllejanber f)atte erüärt ha'^ man fcfion biet ju öiel jugeftanben f)ätte), berief

bie Pforte, wie bieg bei äbnlic^en ^rifen fd)on ber ?5att War, für ben

18. Januar 1877 einen großen 5Hatt), ber über 200 9JätgIieber jö^Ite unb

an Weictiem bie frütieren unb attioen 2Bürbenträger, fowie bie SSertreter ber

(^rifttic^en unb jübifcE)en ©emeinben Xi)cil nat)men. 9^a(^bem 9}äb{)at ^afdia

aU ©rofeüegier erüärt I)atte ba^ bie Sage eine befonberio fc^wierige fei, ba

im gatte ber Slnnafime ha^ oemanifdie 9ieicf) feine Unab[}ängig!eit öerliere,

im gatte ber Stble^nung aber bie SSertreter ber ©rofemäcftte ©onftantinopel

üertaffen würben, f^radjen fid^ fowo^I bie 9)io^ammebaner wie bie anberen

(5)Iaubenggenoffen auf ha^i (5ntfd)iebenfte für bie S^erwerfung au§, o^ne ha'i^

fid^ aud) nur eine einzige Stimme für bie 5(nnat)me erhoben t)ötte. ^m
20. Januar gab Saöfet = ^afd^a ber ©onferenj offtdelle ^enntni^ öon biefem

S3efd)Iufie, crftörte ]\d) aber bereit ba§ '»Programm ber dJlä<i)tt of)ne bie beiben

anftö^igen ^^un!te auäunel^men unb ftatt ber internationalen Sommiffion eine

au§ türfifd^en ß^riften unb 9JJo^ammebanern gewöbüe für S3o§men

unb bie Herzegowina unb eine anbere für ^Bulgarien gu ernennen, ^n ber

Uebergengung ha^ oijm jene ©arantieen fo gut loie nid)t» erreid^t fei, üer^

warf bie ©onferenj bie 3umutt)ung cSaöfet» unb bie 33eOottmäc^tigten bertie^en

ben @i^ung§faat, inbem fie im öftreid)ifdien S3otfd)aft»botel haS- ©d)tufeprotofott

1) 5ßerglei(^e bie 5}epefd)e 33ourgoing5 an ben ^erjog Secajeä üom 25. Januar

1877 unb ebenfo bie be§ ©rofen S^auborbi) an benfelben Dom 3. Januar 1877.

93emerfen§tt)ertf) ift bie Sepef^e be^ 8e|teren öom 10. Januar beäfelben Sa:^re§, in

welcher er fc^Iagenb no(i)tt)eift bafi bie iür!ei fi(^ burcf) bie 93et{)eiltgung ber 9Jtaffen

on ber ^oltti! felbft entwaffnet ^at. ©. biefe 2l!tenftücfe in bem umfangreid)en ®elb»

buct)e betreffenb bie orientaIifd)e 2tngelegenf)eit njäfirenb ber ^afire 1875, lS7ö unb 1877.
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unterzeichneten. Sie reiften fjieranf nad)einonber öon Clonftantinopel ab. (5ö

mar ein entfd}iebcner Söctuei^ Don (Meumnbtl^cit bnf] äRibt^at ''4>QJ'd^n nunnic[)r

Serbien unb 9)?oiitenegro, um fie n)cuigfteu5 nugenbtidlid) Don ber rujfijrf)en

Stftion äu trennen, ju griebeng = Unterf)nubhtngen nnfforberte. Wü bem

gefc^Iageuen (Serbien »uurbe bcr J^-riebe unter ber öerfteHnng be^ Status quo

ante am 28. ?vebrnar obgefd)(offen, tuä^reub mit 9)ioutencgro, )uetd)eö luie

mir tüiffen Jfjeile türfifd^en 93obeu!§ inne ^atte unb nac^ lüie öor bon 9tuft-

lanb berat^en mürbe, !ein (Sinüerftänbnifi ju erreid^eu mar. ^ie 9)?ontenc*

grinifdien !öct?oIImäd)tigteu bennfprud^ten eine d^ebietö ^^ (Srmeiterung in ber

|)er5egomina unb in Sllbanien ju meldier bie f^eftuug 9Ziffifc^ unb ber ^afen

öon ©piäja gefiörte. SDa iujmifdieu am 19. Tläv^ baö türfifc^e Parlament

gufammengetreten mar, fo legte bic '»l^forte biefem bie S(ugctcgent)eit üor. Sdmn
om 27. 9JJär§ ^atte ba§jelbe in feiner StntmortS * 2(breffe auf bie J^ronrebe

iebe @inmifd)uug be§ 5tu§tanbe§ unb jebe ßiebietS = ^(btrcunung ^urüdgemiefen

unb am 10. 5(pri( üermarf ba§ 5{bgeorbueteu=öau§ mit 165 gegen 10 Stimmen

bie SOZonteuegrinifc^e ^Tnforberung, morauf ber Senat fic^ biefer @ntfc^eibung

anfc^Io^, fobaf? ber SßaffenftiKftanb mit 9Koutenegro nid)t mcl^r berlängert mürbe.

^er Urheber ber ogmanifdjeu Jßerfoffung unb fomit biefeg nunmel^r

ermeiterten 9iiffe§, 9Jäb^at ^^afcfia, fiatte bie erften intcruationaten ??olgen

feinet 2Ber!e§ nid)t me^r im 5(mte erlebt. Sc^ou am 5. Jyebruar mürbe er

burd) eine ^alaft-^ntrigue, an bereu Spi^e fi(^ $)Zaf)mub ®amat, ber Sd^mager

be§ Sultan^ bcfanb, geftür^t. ^er ^DZinifter be§ 3{u§märtigen ^atte ben Tlut^,

in einem 9tunbfd)reiben öom 7. beSfetbcn 9Jlonat§ ben 5ßertretern ber lieferte

im 3(u§lanbe ju erltären baJ3 9)Zibf}at fraft be§ Paragraphen 113 ber S?er=

faffung meld)er bem Sultan ba§ Stecht öerleifjt ftaat§gefä^rIidK ^erfouen 5U

öerbaunen, be§ SaubeS t)ermiefen morben märe. 9}ii3glic]^ermeife mareu fdion

in biefeu 3*üifd)enfat( bie 9JZ^fterien beg SuItau*9JZorbe§ mit tiermidelt, aber

aud) f)ierbon abgefelien, braud)t mau fid) nur ber ßei^fc^nug ju erinnern

mel^e bie erften 9teform-58erfud)e in bem §aremg=2eben ber türfifdien ©rofsen

!^eröorgebrac^t t)aben, um gu begreifen ba§ bie erften SBirhtngen ber jur

SSa^rf)eit merbenben türtifdieu (£()arte, b. ^. bie erften 33efd)ränhingeu bcr

SJßiHfür^errfc^aft genügten einen SBiHfür == 5lft ber unerl^örteften 5(rt gegen

bereu Urf)eber begeben gu laffen. 5(u Stelle 9JZibt)at§ mürbe ber ^^otfd^after

in iöerliu (Sbbem * ^^afc^a @rof5lie5ier. ^Iftu^tanb btieb Uor,^ugÄmcife bemübt,

bie beborftef)eube Stftion gegen bai? o-^mauifdie 9ieid) jn einer enropäifdien 3U

ftempeln. ^m ?^ebruar mürbe ^guatiem uac^ ben europäifdjen ^auptftäbten

gefd)idt, um bort bie gricbeny=5Ibfid)ten 9lu§Iaub§ ju betonen. 9(m 31. SQfarj

fom e§ in Soubon jur Untcräcid^nnng eines ^^rotofody, mctd^ei? al§ bot^

bipIomatif(^e 5)cn!mal ber unter ben Tiäd-)ten befte()eubeu ©egcnfätie unb

getieimen Uueiuigfeiten, ja al§ eine ^ronie auf ba^ feiten^ ber ^IJädite bi':?ber

®efci^ef)eue betrachtet merben fauu. '')lad) ber Srt^eilnug bon guten !?Katt)*

fd^Iägen in ^Setreff bc§ ^frieben^fcbtuffc!^ mit 'tOZonteuegro unb ber 5tuefübrung

ber 9leformen Ijiefe e^: Sollte bie .s>offuuug ber SJZäcbte nodi einmal getäufdit
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unb bie Sage ber c^riftüd)eit Uittertf)anen be§ @ultan§ ni^t in ber Söeife

öerbeffert tüerben um bie 2Bieberfef)r üon $8eriüicf(ungen 3U üer^üten lüeld^e

periobifd) bie 9iu^e be§ Orients ftören, fo glauben bie Wädjit erflären ju

muffen ba§ ein fold^er 8tanb ber ®inge mit i^ren ^i^t^i^cffeit unb benen

@uro|)a§ im Stllgemcinen unöereinftar ift. gür einen fotd^en i^aü bel^allen

fie fid^ öor gemeinfam bie 9}?ittel in ©rmägung gu gießen n)eld)e fie am

meiften für geeignet t)atten um bie 2öot)Ifa^rt ber d^riftticften SSiJlferfd^aften

unb ha§ ^ntereffe bei allgemeinen grieben§ fieser ju ftellen. 5(u§ btefem

unöegrenjten Dia^men trat ber ruffifc^e S3otfc^after @raf ©dmmaloiü nod^

öor ber Unterzeichnung be§ ^rotofolIS §erou§, inbem er erftärte, lüenn ber

griebe mit 93Jontenegro abgefd^Ioffen ift (erfte 35oraugfe^ung üon beren Unftid^*

'^altigfeit er überzeugt fein mufete) unb bie Pforte bie Sffat^fc^Iäge ßuro^al

annimmt unb fic^ bereit geigt auf ben ?^rieben§fu§ äurücfgufe^ren (älüeite

5ßDrau§fe|ung berfelben 2trt), mijge fie nad^ @t. Petersburg einen @^ejiat«

beüDÜmäditigten fenben um über bie Stbrüftung §u unterjubeln, in tneld^e

auc^ feiuergeit @e. SJJajcftät ber ^aifer einmiHigen trirb. Söenn aber neuer*

bingS ö^nltd^e @5eme|el tüie biejeuigen meli^e ^Bulgarien in 58(ut getränft

l^aben ftattfinben foHten, toürbe bte§ uot^tüenbigermeife bie 9}Ja^regeIn ber

3lbrüftung aufhatten. @raf SDerbt), bei melc^em @raf ©d^ntüatom ^auSfreunb

mar, mad^te e§ offenbar bon bem ben reinften @egenfa| jur ^oliti! Slu^IaubS

bitbenben 2orb SeaconSfielb bet)errfdE)t unb angemiefen, norf) meit beffer, inbem

er erflärte ha^, für ben gall ber Qwcd be§ ^rotofoHS, nämlic^ bie gegen=

fettige 5(brüftung 9^ufelanb§ unb ber 3:ür!ei unb ber griebe gmifdEien Setben

nid^t erreid^t mürbe, ha§ ^^rotofoll al§ null unb ntd^tig ange =

fe^en merben folle. ®er italienifd^e $8otfdE)after @raf 9JJenabrea erflörte

feinerfeity ba^ J^talienS Unterfd^rift nur unter ber 35orauSfe|uug ber 9(ufrec^t=

ert)altung be§ (äinüerftänbniffeS fämmtltc^er Tlä(i)te @ültig!eit I)abe. 9iac^ fo

offenbaren 3^^^« ber Unetnig!ett unter ben §auptmäd^ten berbienen gemiffe

©i^ein* unb Cuerjüge bie nunmehr folgten !aum einer gefd^ic^tlid^en ®r*

mä^nung. ^ie Pforte, bie ©übe DJJärg öon ©nglanb baburd^ einen unjtoei-

beutigen 5Bemei§ üon @^m|3at^ie erhalten f)atte ba^ fie, an Stelle be§ aU

ungureid^enb erfonnten unb, mie mir un§ erinnent, bereits in So^ge ber

gefc^eiterten Sonferensen abberufenen (Sttiot, in ber ^^erfon beS bisherigen

©efanbten in 9J?abrib Sa^arb, eineS erüärten StuffenfeinbeS, bodE) mieber einen

SBotfc^after in ßonftantinopel erhielt, lehnte am 9. 9(pril bie 5Inna]^me be§

Sonboner ^^rotofoITS ah. 9kct)bem am 13. 5(pril in St. Petersburg ein

großer ^riegSrat^ abget)alten morben mar, in meldjem bie 9JiobiIifimng be§

ganzen ruffifi^en §eereS unb überhaupt bie umfaffenbften Kriegs = 9Jia§regeIn

bef(f)Ioffen mürben, erlief 3(Iej:anber 11., obgleid) bie Pforte aufS 9ieue bie

3SermittIung ber 9JZäd)te anrief, am 24. beSfelben 9)ionotS üon Sifd^enem au§

ein Kriegs = SOionifeft gegen bie 3:ürfei. Sc^on am 16. 5(|5rit l^atte ©nglanb

ein 35Iaubud^ üeriJffent(idE)t, in meld^em bie in ber jüngften Qdt üon ber

ruffifd)en Stegierung gegen bie unirten grie(^ifdE)en ^at^olifen üerübten ©reuet,

I
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o(§ ÖJegcnftücf ,^u bcn Don beii Xüdcii in ^-i-^itü^aricu üonfüfjvtcit, und) amU
lid^eu 93erirf)tcii bart]cftettt luurbeii.

®ie ^oliti! jDcittfd)Innb!§ lüä^renb btc[cr incrfrüüvbigen ^ril'e üerbicut

eine befonbcre (Srläutcrintiv !I)a§ ®rcifnifcr ^^ !!l-?üubuif5 foUtc üon öorne^crein

ein 3ei^li^ür[ni^ .^uifdjcn 9in^Ianb nnb Dcftreid) nnb noc^ lüeit mef)r ,^tüi)d)en

Sftu^Ianb unb SDentfc^lanb öer^inbent: e^ \mv g(cid)fam ein Damm gegen bie

Söieberertuednng bcr Drientaü[d)en ?^rage. S'" §crbft 1870 ^unrbe ber (General-

felbmarfd^nH (Sbluin ü. 3}?anteuffe{ in üertrauüdjer SDäifion ,^u bem ftaijer

9I(ejanber naä) SSarfd^an gefdjidt. ©eine (Senbung entfprnng üor 3(ttem ber

©mpfinbnng bc^3 giirften 33i§mard ha'^ e§ an ber ßcit l'ci bem üielfad) um^

tüorbenen nnb aufgeregten ^aifer Sllejanber bie 93er[id)erung bcr unöeränber^

lid^en grennbfdjaft Wiü)dm§ I. gu überbringen, gürft C^ortfc^afott) fiatte feit

bem Monat SOtai bie Qbee etne§ bon if}m ^n präfibirenben (5ongre[fe§ auf*

geraorfen unb ha S3i^mo.rd fid) gegen einen fold^en erflärt f^atte, fo fc^ien bieg

ben ^fl'-'cn einigermaßen berftimmt ju fiaben. St§mard§ Ueber^eugung föar

nämlid^ bie baf3 ein (Songreß gu ©ec^fen, ofine beftimmtc» 'ißrogramm, im

glüdlid)ften f^ade refultatlog öerlaufen muffe; mögüdiertueife fi3nne er aber

auc^ eine Sluflofung be§ ®rei!oifer-33unbe§, neue ^tttian^en unb hen ^rieg

nad) \i(i) gießen. Tlan fönne auf ^been ber 9(rt nur eingeben, menn eine

Sßerftönbigung ju dreien unb ba§ Programm fo tüeit erreicht unb feftgeftetit

ift baß ber griebe gefid^ert erfc^eint. SDann mürben bem dürften 33i§nmrcf

©onferenjen (nic^t aber ein Kongreß) tu SSten ober ßiDuftautiuopel smecfmäßiger

erfc^einen aU ber Kongreß in ber (Sditüeig, SBaben - 93aben ober 3Senebig.

9[)?anteuffel I)atte ben 5luftrag, bieg in freunbfdjaftlid^er SSeife ju mieberf^olen,

aber nic^t auf ©utf d)Iießuugen einjumirfen, bie ^atfer
?(Iejanber al§ §errfd;er 9tußlanbg ju faffen ^aben mirb.

jDem ®eneralfelbmarfd)nll tüurbe mie geniö{)n(idö am ruffifd)en §ofe eine

üortrefflic^e Slufna^me ju S^eil. gürft ©ortfdiafom ließ fogar fallen ha^

man fid^ glüdü(^ fd)ä^eu föürbe Uienn man 9}?anteuffet ben Dberbefel)! über

bie ruffifd)e Slrmee übertragen fönnte, mag bicfer, bem einleud^ten mod)te baß

9tußlanb auf folc^e 2Beife an ein get^eimeg ©inberftäubniß mit ^reußen

®eutf(^Iaub glauben laffen ibottte, alg unmijgüd) ablehnte. 33ei feiner 9tücf^

!e{)r beftätigte 3}JanteuffeI nic^täbeftolüeniger bie in S3erlin befte^cube 5(ufid)t

bon bem g-riebeng=2öuufc^e beg ^aiferg 5((ci-auber, jcboi^ mit bem S3emcrfcn

baß „bie ®f)re" 9tußlanbg berieft fein mürbe menn für bie S^riften in ber

2ür!ei nid^tg 5lnbereg gefd)äf)e alg baß man fie bnrd) bie SSafd^i = ^io^nfg

^infd^Iad^ten läßt, dagegen ließ fidf) nun in ^Berlin 5mar nic^tg einmenben,

aber cg mar felbftberftänblid), baß ha§ in feiner Orientpolitif of)ne OTiüuj ba»

fte^enbe Ütußlaub feine ßntfd)(üffe burd^aug auf eigene ©cfabr aug^ufübren batte.



®te ^roflamation ber türüfc^en i^erfaffung bejd^teunigt ben 9(uöbru(^ ht§ rujfif(^4ür-

fifd^en triegel. 9tunbfc!)reiben ®ortfd)a!on)§ öom 24. 3tpnt 1877. 9f{unbfc^reiben ber

^^jforte öom glei(f)en 2)otum. ®ie Jpinfälligtett ber frül^eren SSertrag§-$^efttmmungcn.

9JeutraIität!§er!Iörung ber Ttäd)te. Sie SSorbei^alte ©nglanbg in ber ®epef(f)e üom
6. 9Jlai unb bie befc^tüic^tigenbe SIntJüort (Mortfd^afott)^ üom 30. be§jelben 33lonat§.

9tufeIonbg bamaltge Sage in- biplomatifdfier unb ftrategifc^er Säe^ieljung. S)ie SOäic^tig»

feit ber Stellung 9ftumänieu§ bei 2lu§bruct) he§ Slriege^; feine Uuter^onbluugen um
al§ neutral anerfaunt ju merben; ©enbung Sodann 58rotiono§ uocf) Siöabia; ©enbung

Demeter 93rattano§ naä) Sonftantinopel; bie Haltung Snglanbg, 2)eutfd)lanb§ unb ber

ßonferenj üon Sonftantinopel in ber 9?eutralität§frage. 9tumänien fommt bem eintrage

ber Pforte auf §ülfetei[tung gegen 9?u^tanb nic^t naci^ unb fcf)IieBt im ®egentt)eil mit

le^terem bie ®nrcf)gong§=(Sont)ention öom 16. 3(pril. 93tIIigung biefe§ 58ertrogeg feiten^

ber rumönifdjen Kammern. 2tu!§bru(^ ber geinbjeligfeiten smifd^en ber Surfet unb

Stumänien. Ii?rieg§=» unb Uuobt)ängigfeit§ = (Srflärung be§ legieren. Unterl^onblungen

mit fRu^lanb bet)nf§ 58et:^ei{iguug an ben Dffenfiö = Operationen. 9tu^tanb öertoirft

mittele SSerbafnote ha§ felbftänbige 3^orge|en 9f{umänieug unb [teilt gu einer SSet^eiligung

be^jelben am Kriege 33ebingungen bie rumönifcfierfeitg abgelel^nt föerben.

IDtr ^aben früfier bereits ertoä^nt ba^ burc^greifenbe Steformen im ol=

manij'djen $Reicf)e bie ^Inne 3^u^tanb§ gerabeju bitr(f)!reujteu : ba§ Sluftaud^en

einer allgemeinen türfifc^en SSerfaffung !onnte, toie fdjon 9Jlibf)at ^ojrfia fieröor*

gehoben I)at, feine !riegerifd^en @ntfrf)Iüffe nur befd^Ieunigen. i) SBenn man in

Petersburg auc^ fein fonberIid)e§ SSertrauen in bie ®auer eineS üerfaffungS*

mäßigen ^uftitti^eS in ber 3:ürfei ^ahcn mochte, fo bot einerfeitS bie SSerfaffung

ben aufgefie^ten ßf)riften hod) §n öiel §offnungSpunfte bar, al§ ba§ nic^t "ein

föenigftenS augenblidlid^er ©tillftanb ber erföedten reüolutionären Sßemegung

in ber 2:ür!ei §u fürd)ten geluefen iuäre unb fiierüon abgefe^en, fiel ber ©egen-

fa^ ^mifd^en einer üerfaffnngSmä^ig regierten 3;ürfei unb bem beSpotifd) regierten

9tu^tanb ber ^itu^eulüelt unb bem reüolutionären 3:I)eiIe ber ruffifdien S3eböl='

ferung afCäU grell in bie Singen. @o !am e§ benn aud^ bo^, aU ber @olo§

fid) einfatten lie^ für 9lu§lanb eine SSerfaffung toie in ber $;ür!ei ju forbern,

er fofort für ^inei SDlonate unterbrüdt mürbe, ^wi^eni eignete \id) hü§ ein"

getretene grüf)ial)r beffer ai§ ber SBinter §ur ©röffnung ber geinbfeligfeiten.

5Run 'galt eS aber bie triegerifc^eu (£ntfd)lüffe 9flu|lanb§ bi^jlomatifc^ ju be*

grünben. gürft (SJortfc^alotu tljat bieS inbem er in einem 5Runbfd)reiben üom

1) La Turquie, son passe, son avenir par Midhat Pascha, ^axii 1878. ©. 28.
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24. 5(prU erflärtc bnf? alle jtutfc^cii bcii Slnbincttcn üercinbarten !ißor)d)(ä9e

auf einen unübcmnnb(irf)en SBibevftaub bcr '4>foi-tc flcj'tof?cii Jünrcn. Sein

crl)abcner |)err Ijahc bnl)cr liofd)(üffcu haä ^n unternc()nicn, iuü,^u 2cinc SJJqjC'

ftnt bie ©rofjinädjtc in cycniciiifdjnft mit i()m ju l^anbeln aufficforbcrt t)at.

I^er Sl'aifer erfürte jo eine ^^flidjt n)clri)c if)ni bnrd) bie 3"tere)'ien 9tuB(anb5,

bcffen friebüdje (i-utluicflunc^ burd) bic licfte()cnbcn 2i>irren int Criente cjel)cnimt

mcrbc, aufgeteilt ift uub l}ahc bie Ueber^euguug ^u gleidjer l^eit ben ?(n»

fdiauunneu ©uropaS ju entfprcdicn. ^ie '»4?forte crüeB i^rerfeitä

il(eic^fall§ am 24. 2(pril ein 9tunbfd)rcibcn , in lueldjem fie, ba bcr ruififctie

©efc^äftgträgcr üon ^fcübon) tiercitsS am Jage nor^er Clonftantinopel ücrtafien

datte, ?rflärte baf3 $Ru§tanb auJ3cr ©tanbe [ei irgenbiueldje birefte Süerle^ung

feiner 9tec^te an^ufütiren unb fomit !ein internationale» 9tedit l)abe ju ben

Söaffcn 3U greifen. ®ie 3:ür!ci t)a6e alle ^uiifdicn beibcn 9[Räd)ten beftef)enben

S5erträge gemiffenljoft beobadjtet, bie mora(i)d)en nnb materieden ^"tereffen

ruffifc^er Untertt)anen feien (SJegenftanb beö äu^erffen ^c^nfeeiS gemcfen nnb

9in^Ianb§ ®d)iffafjrt nnb ijanbel f)ätten in ber -Türfci nid)t baö minbefte

^inberni^ erfaljren. „2Ba^ bic 9icformcn fclbft anbetrifft," filterte bo^i IRiuih'

fd)reiben in überjeugenber SBeife lüeiter an§, „fo frage fic^ bie ^^fovte, ob

Ütufetanb ermäd)tigt fei bem D§manifd)cn $Reid)e im 9?amen eine» ^Cfte^ ben

^rieg gu erflorcn, iuetc^er nad) ben bei feiner Unteräcicfinnng gemaditen ®e-

bingungen nur infofern SKertf) tjaben foftte, al§ ber ^'rieg nic^t an^ibric^t;

ob e§ ermäditigt fei bcr Srftärung bei? ©rafen Sdnünatolü einen für bie

9.1ätunter§eid)ner bc^ ^rotofoll» gtriingenben S^arafter ,^u5nfc^reibcn; im 9?amen

bc§ altgemeinen ?^rieben§ ben ^rieg ju mad^en; auf bie mufctmännifdie

unb (^riftlid)e 33eöbl!erung be§ o^nrnnifdien 9^eic^c§ ba§ entfet;Iid)fte Unzeit

jn entfeffeln, um ba§ 2öoI)Ierget)en berfclbcn jn fid)crn; enblid) bie Unüerle^=

lid^feit unb Unab^ängigfeit be^ g^eid^e» in GJcfa^r gn bringen, um bic Se^

bingungen feinet @m|3DrbIü^en^ gn erreid^en." ÖJIeic^gcitig überliefe Saöfet

^afc^a ben 9L)?äd)ten, bie $:roglüeitc ber (Srfläntng ju erUJägen tncldbc ^err

oon DZelibom bor feiner Stbreife abgegeben Ijatte : bafe bie f)ot)c 'i|?forte für bie

Öicfa^ren öerantlüortlidi märe bencn nic^t aHein bie r u f f i f
d) e n Untcrtbanen,

fonbern and) bie e i n !^ e i m i f d) e n ober f r e m b e n (£ ^ r i ft e n überhaupt

QU§gefe^t fein !önnten. ©nblid) brod}te bie Pforte ben ^trtifcl 8 bc!? '"^nirifer

SSertrage§ in ©rinnerxmg, nad) bem: „menn jmifdien ber Pforte unb einer

ober mehreren ber unterseidineten 9}Md)te eine SOäfefjcHigfeit eintritt meldje

bie (5rf}altung i^rer 53e3ier)nngcn bebrof)t, bic '^iovlc nnb jcbc bicfer '93iäd)te

beoor fie jur 5(ntüenbnng bon ©cmalt fd)reitcn, bie anberen nertrageingefienben

Parteien in @tanb fek'u biefem äufeerften gall bnrd) it)x ocrmittetnbe» (Sin«

n)ir!en borjnbengen." Ohm fiattc, mie mir im Saufe bicfer TarfteHnng gefefien

^aben, biefe» öermitteinbe ©inmirfcn allerbing'? fomol)! bnrd) Gonfcrcnjcn mie

burd) 5at)Ireid)en biplomatifc^en 9Jotenau§taufd) bereite ftattgefitnben; ober alv

9tufelanb enbgültig jum Sdimerte griff, fet)Ite c§ eben an bem gcmeinfamen

^^roteft ber SDZäd^tc. ®!^ berbient befonber» in ©rinncrnng gcbrad)t ju merben
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bnfi für bic (J^ara!teri[irung ber bamoligen 3erfe^ungg==^oIiti! 3fiu^{anb§ unb

bc!§ feit 1871 entftanbenen Umf(^tüungä bie ^^rtifel 7 unb 9 be§ ^arifer

9.krtrage§ unb ber ©arantie^Söertrag öont 15, %rU 1856 noc^ weit wichtiger

finb al§ bie foefien angefüf)rten Strgumente. ^^n bem Slrtüel 7 f)ei^t e§:

„SJ)re 9)?ojcftäten macf)en ftc^ üerbinbücf), jebe ^(^rerfeity, bie Unob^ängigfeit unb

ben ©ebietöbeftanb be§ oämanifc^en 9teict)e§ gu refpeftiren, garantiren gemein»

fam bie ftrcnge S3eobarf)tung biefer S8erbinbüd)!eit unb tt)erben bemgemä^ jebe

fie 5U Bceinträdjtigen geeignete ^unblung q(§ eine f^rage Oon affgemeinem

Qntereffe anfcfjen." ^aä) Sfrtifef 9 „fielet ben öertrageingefienben Tlää)kn in

feinem ^affe ba§ Siecht ^u fi(^, fei e§ in ÖJefammt^eit fei e§ einzeln, in bie

SSer^äftniffe be» 3uftan§ ju feinen Unterf^anen ober bie innere 9SerU)aftung

feine§ 9ieic^e!§ einsumifcEien." 5yiun fofften aber bie föreigniffe beiüeifen ba§

nid^t atfein biefe 33eftimmungen be§ ^arifer ®ongreffe§, fonbern aud^ bie

1856 öon grant'reic^, ©ngfanb unb Deftreicf) bireft gegen Stu^fanb getroffenen

be^ 2f ^1 r i f = i8 e r t r a g e § ^^infäffig föurben. Se^terer §atte belanntfic^ folgen*

ben Söortfaut: „®ie f}of)en 33unbe§mnc§te garantiren gemeinfcfiaftfid^

unb einjefn bie Unabf)öngigfeit unb ben ©ebietgbeftanb be§ oämanifd^en

9teid^e§ bie in bem ^arifer SSertrage bom 30. SJJärj 1856 au»gefprod^en

finb. ^ch^x ^rurf) ber Söebingungen be§ genannten ^ßertrageä fotf öon ben

biefen gegenwärtigen SSertrag unter§eid)nenben 9J?ä(^ten afl ein ^riegSfaft

angefef)en werben. @ie werben ficf) mit ber ^o^en Pforte über bie SfRa^regefn

öerftänbigen bie notl}Wenbig geworben finb unb o^ne Sorjug bie 3InWenbung

i^rer Sanb* unb 8eemact)t untereinanber feftfteffen. *) Sefbft in bem 9?u^fanb

fo überwiegenb günftigen Sonboner ^ßertroge öom 13. SJiärj 1871 er!färt ber

?frtifc( 8 ausbrücffid), „ba^ äffe Stipufationen be!§ SSertrage§ öom 30. Ttäv^

1856 fowic aucf) bereu 3(nf)änge erneuert unb beftätigt werben."

1) ©d)on bei früf)erer QJelegenfieit i-)ahe id) !^erborge^o5en ha^ f)iermit ber

Wrtifet 8 beg §auptöertrage^ faft im SSiberfprud^e fte^t. Sßergleic^e „Sürfifc^e gtebe"

©. TG unb 77. ®afelbft fjei^t eä andj: „(£ä ttJar ein ©pielen, aber ein abfic^tlic^e^

©pielen mit SBorten ba§ mon I)ier, im §auptöertrage, ftatt ©arantiren ber Un*
abf)än gigfeit unb be§ ©ebiet^beftanbeä bei? olmantf(^en 9ieic^'e5,

foHte man e§ glauben!
,
Garantiren ber SSerbinbtic^feit ju refpeftiren'

gefagt ^at. 5)ie 3iiiai"t"enfteIIung biefer SBorte ift allerbingi faft bud^ftäblic^ biefelbc

njie bie h)efd)e man mäi^renb ber SBiener Eonferenjen bereite gemad)t ^atte; aber bie

unbebingte ©arantie mar bamalä öon 9tuBfanb tiartnädig Dermorfen morben unb e§

!am 3U jener 3sit eben barauf an eine 5(bfaffung gu finben meld)e bie Petersburger

(SJefanbten alleufaüg mit unter§eid)nen tonnten. 2;er SSormanb bie 9Ruffen mürben bie

,öarantie' für ha^ o§mani)d^e Sieid) and) in ^ari§ gurüdgemieien l^aben, fann nic^t

gelten, benn bie S3itlig!eit erforberte fie i^nen bafelbft nod) einmal t)oräU)d)togen.

9iein! man mollte ^lag für einen ©onberbunb lafjen unb biefer ©on*
ber.bunb mar befd^Ioffen e:^e 9iu§tanb not^ B^'t i^atte ju erffären
"iia^ e§ nunmel^r ebenfalls eine , Garantie' für bie (Sr^aftung beS o§*

manifd^en 5Reid)el übernetimen molle." ©. in berfelben ©dirift auc^ auf

©. 127—133 bie 9?ote ju Slrtifel 7, in mefd)er bie öntfiej^ung be§ 3IpriI = SSertToge3

eines 9täf)eren erläutert mirb.
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^n bem erften 2Biit^au§brucf) Qegcii bnö niffifc^c S3erfQ()ren fling man in

Sonftantinopel bnmit um fömnitürfjc ruffifdic Uutcrtfjancn ani bcr Jürtei

au§äiüueifen ; haih aber iml)m mau üou biejer S^JailrccjcI ^ilbj'taub uub ftetlte

bie im o^mauifc^en 3f{eid^e lebeuben 9tuffeu unter ben Sd)u^ ber beutfrfien

S^otfd^aft. ^raufreicf) erüärte bcrcitil mittc(ö 9inubicf)rei6cug be» .öer;5og§

5)ecaäe§ bom 25. feine unbebiugte 9Jeutraütät; ^toüeu tljat am 29. basfelbe;

i^m folgte (Snglaub am 30. 'äpxii uub Deftreid^ * Ungarn am 4. 9Koi. Xie

^Neutralität 2)eutfc^(aub§ fdiien fic^ in 3lubctrarf)t bc» beftc^cnbeu Xreifaifer*

bünbniffeg Don felbft ju oerftc()cu. — ^'^if^HMt btefc ^atcu fiel eine Tepefcf)e

Sorb 2)erbt)§ öom 1. ^JJai, tu meldier er fein tiefe§ S3ebauern über bal Sßor==

gelten 9tu^Iaub§ augbrücfte uub c§ ein 3u^iberf)aubelu gegen bie SSerträge

üou 1856 uub 1871 uouute. ^m Uebrigeu leugnete er bafj 9tu^Iaub in

Uebereinftimmuug mit ©ro^britauuien uub auberen 9JJäd)ten Raubte. 5(m

6. Tlai ging ©erbt) einen Scftritt U)citer, inbem er in einer für ^^?cter»burg

beftimmten 5)epefc^e öerfünbete „baf? (Sugtaub fo lauge neutral bleiben mürbe afö

türfifrfie ^ntereffeu allein im Spiele mären; Cfg fönnten ober auc^ aubere

^ntereffen in @efaf)r fommen bereu SSertbeibignug für ©ngtaub eine ^flicfit

fei. 2(n erfter @teKe unter biefen ^"tereffcn ftetie bie S3erbinbuug ämifd)eu

©uropa uub bem Dften burc^ ben Suej^^aual. @in SSerfud) ben ^anal ober

feine 9Jlüubungen ju fperreu ober übert)aupt ben SSerfe^r burcb benfelben ju

beeinträcbtigen, mürbe öou Seiten @ropritauuien§ a(§ eine ^ebro^ung ^ubien^

unb ai§ eine fc^mere ©c^äbiguug be§ 2BeIt^anbef§ betrachtet merben. (5on==

ftantiuopel fei in militärifc^er, politifrfier unb commercieller |)iufic^t ^u bebeu=

tenb aU ha^ ©ropritanuien zugeben fönnte e§ in anbere i!)äube übergeben

gu laffen. §luc^ bürften bie bie ©cftiffa^rt ber j^onau unb ber ^arbanetten

betreffenben @a|uugeu feinen mefeutlic^en 83eräuberuugeu unterjogen merben.

©pöter fönnten aud^ nod) anbere ^ittereffen mie 5. 93. bie am perfifdfien 9J?eer==

bufen in i^rage fommen." 9(uf bie^ offenbar me^r §um Sd)n|e gegen bie

öffentliche äReinung in ©nglanb ot§ gn bem ber unmittelbar bebrof}ten ^"tereffen

benfelben enttüorfene 5tftenftücf, autmortete 9tuf;Ianb am 30. Wllai, mie ju er=

marteu ftaub, eine (Störung ber Sc^iffabrt auf bem Sncg-^anal liege feiue»^

meg§ in feiner 5(bfic^t. 2öa§ ß^onftautinopel anbetrifft, miebcrfiolte e^ ha^

D^ne bem SSerfaufe ober 9(u§gange be§ S^ricge» borgreifcn ju fönuen, bie

58efi|naf)me biefer §auptftabt öou ben Ißläuen be§ i^aifcry auygefdbfoffen

ift. SfiuPaub erfennt an bafe in jebem "^atic bie 3"^"«ft
©onftantinopelg eine j^rage gemeinfamen Qntereffe» fei,

tüetcfie nic^t anber§ all burd^ eine allgemeine i^erftänbigung

erlebigt iüerben fanu, ba§ menn ber 93efi^ biefer Stabt in

?froge fommen füllte, biefer feiner ber cnropäifcbeu SJJädbte

§ugeftauben merben fönne. ^m ^ntereffe be^ jvriebeuy unb bciS all*

gemeinen @(eirf)gemid^te§ muffe bie grage über bie älJccrcngen bnrcf) ein aß*

gemeine^ Uebereinfommen auf billigen ©rnnblagcn gcfdilidbtet merben. ^s"

Setreff bei perfifdben ajJeerbufeu!? uub bcr Straf,e uad} ^ubien erflärte 9?uft=
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(anb ba^ es ben Stieg nid)t über haii S^d f)inau§ au^be^nen toerbe, jüx

welrfie^ SU ben 225affen gegriffen luorben ift."

!öei 5Iu§bnic^ bc» Krieges fd)icu bie 3teHuug 9iu^Ianb§, )rie in biplo*

nmtifdier fo and) in ftrategifcf)er S3e3ie{)ung, feinesföegS 6eneiben§n)ert^. @ö

umr if)m gwar, befonber;^ burc^ ben S3eiftanb Xeutfcf)Ianb§, gelungen burrf) ben

Üonboner 35ertrag üom 13. SJlärj 1871 ben unter bem 6efcf)önigenben 3:itel ber

9?eutra(ifation be§ Sc^tnarsen SD^eere^ dcrl)ängten 3tu»f(^(u^ feiner Srieg§fIotte

au!§ leMerem auffjeben ju laffen,

rf4«^:S ober bamit war in bem öer^ält-

ni^mä^ig !urjen ^eitroume bon

fecE)§ Sauren nod^ !eine neue

'^ontusffotte gefd)affen, fobaß

i^m bie SSerftärhtng unb bie

ißer|3roöiantirung feine§ ^eereö

fe§r erfcfilüert n)urbe. ^ie 3:ürtei

^atte hingegen unter 5(bbul=2tji§

eine ftottüc^e für ben Scf)u|

(5onftantinope(^, bie 5{u§f(üffe

beiber 9JZeerengeii unb bie un^

tere Xonau beriüenbbare Spotte

f)ergefteltt. Slud) maren im ^a^re

1877 bie 1863 begonnenen 9te=

formen be§ ruffifd^en ^eere»

no(^ !eine0tüeg§ öoltenbet. Unter

biefen Umftänben lüar bag SSer==

t^ältni^ äu 9lumänien für SfJu^*

(onb üon bop|)eIter SÜSid^tigfeit.

Xie bort ftattge^abten Umttjöl^

jungen, tnelc^e ein narf) euro»

|)äif(^em 9)?ufter georbneteS

Staat!§raefen jur Solge Ratten,

oljue ba» oietgeprüfte ßanb

oodftdnbig üon ber Dberf)of)eit be» Sultan§ §u befreien, brai^ten 9?u§tonb in

bie eigcnt^ümlid^e Sage gleicfi^eitig greunbes^ unb geinbeSlanb burc^fc^reiten ju

muffen, beüor es ju bem eigentücften Sriegefc^aupla^e fenfeitg ber ^onau !am.

Sftumöuicn burfte feinerfeitg oon einem neuen 95orfto§e S^uBlanbs gegen ba§ o§==

manifrf)e 3fleic^ auf eine ober bie anbere SSeife bie Söfung ber legten S3anben

loelc^e e§ an jene» fnüpften ermarten unb fotüot)! au§ biefen roie ou§ anberen

nac{)barli(i)en ©rünben mochte e§ faum in ber Sage getuefen fein, ber S3ilbung

bulgarifc^er ßomiteg auf feinem Girunb unb 33oben feinbticf) entgegenzutreten, i)

Sofjaiin 53rattaiio.

Ij @. über le&terc bie 93ericf)te bci? öftreicfjifc^en ©efd^äft^träger? S3aron üon

(Sber on beii ©rafeti 33euft.
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3n bem e^}od^cmad)enbcii iiationaüibcvaleii '^Jiiuifterium be|fcn 33ilbunn

ipir früf)ev cnuä^nten, luaren cö bcjonber« ,^U)ci yjiänncr iuc(cf)c unter ber

weifen Seihuu] be§ ?yürftcn ^avl einen entjd)cibcnben (finflnf? an] bie weiteren

®efd)ide Stumönien^ ^aben füllten : ^o^ann iöratiano unb Demeter Stnrbja.
'

j

®iefe SJiänncr ergäugten fid^ infofern gegenfcitin, a(ö erfterem uief)r üon 5^Qtur

unb 93i(bung rcDoIutionäre, (et3tcrem nie^r organifatorifdie (iigenfdjaften an-

hafteten. iBcibe befeelte ber reinfte ^45atrioti§mu§ unb bie öon innen unb

auften fid) '^äufenben SdiUnerigfeitcu fd)ieneu ba5 VJlav, i^rcr 9(rbeitÄfraft nur

5u fteigern, fobafi une

wir un§ in ber ^ol^e

überzeugen werben, bie

fünfte ber ^iptoniatie

unb bie Seibenfdiafteu

ber eiferfüd)tigen Par-

teien ein 9teform*2öerf

nic^t ^inbern fonnten,

ba§ in ber öefc^idite

ber neueften 3eit faum

feinet @Ieid)en Ijat.

S9ei 2(Uöbrudi bev

türüfd^ ' ferbifc^ = moii-

tenegrinifd)en SriegC'j

f)ielt9\umänienfid), trol}

oller öon bet^eiligter

©eite fommeHber ?(n=

erbietuugeu, ftreng neu»

trat. (5§ War nic^t in

ber Sage ben öölfer*

rec^t^wibrigen maffen==

haften S^h^Q ruffifd)er

Dfficiere unb ?5reiwil»

Uger nac^ Serbien ju

f)inbern, lieB biefelben gum Jtieil bewaffnet burdiö Sanb, wagte e§ aber in

^afft) Giften mit SBaffen in S^efc^Iag gu neftmen, bie man in Petersburg

fd(fd)Iid)erweifc als gum 9iotf)en ^reuj getiorig ncrpadt t)atte.

9?eutralität war biejenige ''^^otitif bie 9tumönicn am uädiften lag unb

bie, ob auyfüfjrbar ober nidit, jebenfaUg ein elaftifdie^i Unterf)anblnng§mittel

barbot. 2öäl)renb ber Slnwefen^cit bei ^aiferl ^llejfanber in ber Srim im

^erbft be§ ^afirel 1876 fanbte ber j^ürft ben 9J?inifterpräfibenten 5>ratiano

jur iöegrü^ung bes ^aiferö bortljin. gürft @ortfd)afow geftanb it)m offen

Xcmetcr Stürben.

1) ®er un^' öon frül)er 1)er betannte !anipftüc^tii(e iini jeljr geinonbte 6ogaI»

niccano trat fpäter al^ 9Jitnifter bei! ^(u^ttjärttcjen ein.
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ba^ 9fiu^Ianb ben ^rieg gegen bie 3:ürfei befcfiloffen i)abe unb ba^ fein |)eer

über ^Rumänien gießen tüürbe. 3((§ S3ratiano hierauf öon einer SSereinbarung

fprarf), erflärte @ortfd)afott) er brau(^e feine, lüorauf Sörotiano ermieberte:

,,Allors vous passerez sur notre corps et 11 sera dit dans Tliistoire que

pour delivrer les chretiens de la Turquie vous avez comraance par

massacrer les chretiens de la Roumanie." ^gnatielü, ber anrt)eienb tüat,

geigte fid^ bei biefer Gelegenheit rü(f[ic§t§üoHer aU fein ®§ef, inbem er bem

rumänifdien 5(bgefanbten §uraunte er folle e§ mit @ortfrf)afon)§ (Srlüieberung

ni(f)t fo genau nefimen: e§ föürbe fc^on 3if(e6 in Drbnung fommen. 2Bir

laffen ba^ingcftetlt fein ob bie SSerfuc^e ber 33u!arefter 9flegierung in ©on»

ftantinopel unb anberföärts eine 9ZeutraIität«erfIärung Sftumänien^ §u er=

toirfen ernft unb nü^Iic^ iraren, bemerfen ober baß im gatte be? @elingen§

bie Unab^^ängigfeit 9tumönien§ bon ber 3!:ür!ei tf)atfäcf)ti(^ au^gefprod^en tüorben

njöre. Sind) in biefer S3e5iel)ung tuaren fomtt bie Unter^anblungen über bie

9ZeutraIifirung 9tumänien5 ein inbireft auf ha^ Qki ber Unob^ängigfeit ^in*

fteuerubes StRittel. ®ie Senbung Demeter S3ratiano§ nac^ Sonftantinopel , wo

er bie Pforte überzeugen follte bofs e§ in i^rem Qntereffe löge bie 9?eutra=

üfirung 9iumänien§ felbft §u beantragen, fonnte nur bie ftidfc^roeigenbe SSor=

auiofe^ung ^aben bafe bie Pforte, um fic^ öon ber europöifd^en (Seite bor

9tu^(anb gu fd)ü^en, ouf bie festen 9tefte bie ^Rumänien an fie binben bon

felbft beräid)tet. ©nglanb toav um fo berechtigter ben 9?eutraIifation§ = SSor=

f(^(ag meldjen ^ofin Q^i)ita if)m in einer ©enffd^rift bom 9)?onat D^obember 1876

gemad^t I)atte abjnle^nen, al§ er bon ber Ueberjeugung ausging ha'^ 9tuB=

lonb bie ^Neutralität nic^t achten tt)ürbe. 3lu(^ bon beutfd^er Seite fanb ber

SSorfc^Iag feine Unterftü^ung. j^ürft ^arl ^atte ben ^onpringen «^riebric^

SBil^elm erfuc^t bie 5lngetegen^eit mit bem gürften 53iömard ju befprec^en,

ober ber ^ürft brücfte fi(^, obgleid) bie fc^tüierige Sage 9tumänien§ anerfennenb,

.

fo unbeftimmt au§ ba^ S3ratiano ben (äinbrucf gemann ha^ ber Sleic^SfanjIer

nic^t gemillt mar ber rufftfd^en ^olitif entgegenzutreten. 2((ö bie 9tegierung

einen legten SSerfud) macfite bie D'Jeutralität burrf)zufe|en , inbem fie fid^ an

bie noc^ berfammelte donferenz bon Sonftanttnopel menbete , erhielt fie
* bie

3{ntmort ba^ biefe ^rage nic^t ju ben in ber ßonfereuä ju löfenben gef)öre

unb folgli^ au^er^atb ber Sompetenj ber SSeboIImäd^tigten liege. 9tumänien

erflärte frf)Iie^Iid^ in feinem $Runbfd)reiben bom 14. dJlai 1877: „Le gou-

vernement roumain n'avait d'autre but que celui de faire respecter sa neu-

tralite. Les grandes puissances invoquant l'insuffisance des stipulations

relatives ä cette haute question , et ne tenant compte ni de la gravite

de la Situation, ni de notre juste perplexite, nous refuserent la consecration

d'une demande que les evenements n'ont que trop justifiee posterieurement."

^äc^t^beftomeniger bleibt maf)r ba^ (Suropa, menn e§ bie DIeutraütät 9lumä=

nien§ erflärt l)ättc, abgefefjcn babon ba^ e§ bamit ben früfjeren SSerträgen

einen neuen ©d)(ag berfe^te, in bie Sage gefommen märe, 9tufe(anb, im ^aüt

bie§ auf feiner ^olitif beftanb, ben ^rieg gu erffären.
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(SJortf^atom nwh 33ratiQuo. Gntidjlüjfe SRumänicnl. 4U')

Sßon bcu Mädjtcn auf feine eigene kxa\t ancjctuiefen fonnte ^Rumänien

nid)t barnn benfen ber ücrtranimäftin af(erbing2i begrünbetcn ^difforberung

ber ^^forte ju entfprcdjcn, fid) mit iijx über bie i^crtfjeibiguncj gegen bie ^Ruffen

ing (5inöernet)men gu fe^en. 5)a bie Pforte übrigeng nur 30 S3ataiKone alfo

feinen Wirffamen @d^u^ bot, märe ba^ Sanb unbebingt p einem aufia ^öcf)fte

gefä^rbeten ©d)(ad)tfe(be gemnd)t morben. ^m Sßolfc felbft mar bie Bad)c ber

Stürfei fet)r nn^o|.niIär unb man ^atte in 9?umänicn übcrfjanpt nidjt öergeffen

ba| le^tere bie neue ©erfaffnng einfad] and) auf bas unr nod) (ofe mit bem

o§manif(^eu JReic^e gufammcnljängenbe ?yürftcntbum ausbctjuen moltte.

2(u» ben augefüt)rten Ö^rünben lag Cio fotDo()( im ^»tereffe ^Ruf^Ianbg

mie ^Rumäniens fid) über bie S3ebingungeu beg jDurdjjuges beg ruffifd)en

|)eere§, iüelc^e Stu^anb bereits mä^renb be§ berftoffenen 2Binter§ üorgefd)(agen

f)atte ju einigen. 9(m 13. 5(pri( 1877 üerfammette gürft ^art im S^aiaiä

biejenigen feiner früfieren 3?ät^e, meld)e bag ^^räfibium im StaatSminifterium

geführt ()atten: ©onftantin So^ianu, §(lej;anber &. @oIe§co, ^on @§ifa,

Demeter @^ifa, 50?anolafi ^oftafi S^pu^eann, 3)?id)ae( (Sogalniceanu , ßon-

ftantin 9(. 9tofetti. 2tn biefem ^rourat^e naf)men Oon ben bamal« im 2tmte

functionirenben SJJiniftern ber 9J?inifterpräfibent ^oan Sratiano unb ber 9JJinifter

beg Stugnjörtigen ^oan ©ampineano 3:t)eit. 2Iuf bie üorgetegten ^fragen be=

treffenb bie ju faffenben ©utfd^Iüffe, gaben 9?ofetti unb ßogalniceauu allein

flare SIntmort — bem (Einfalle ber 3:ürfen auf jeben Satt fic^ miberfe^en —
menn bie $Ruffen bie Integrität be§ rumänifc^en 5'erritorium§ garan»-

tiren unb ref|)ectiren, mit ifjuen eine ®ur(^gangyconoention ab^ufdjüe^en.

®arouf^in trat Sogalniceanu om 15. Slpril aU SJlinifter ber anSmärtigen Sin«

gelegen^eiteu ing ^abinet. ©o fam e§ am 16. (4.) 'äpvii 1877 ju einem Oon bem

biplomatifdien Stgenten unb Q^eneralfonfuI 53aron Stuart unb bem rumäuifd)en

9Kinifter be§ 2(u§tt)ärtigen Sogalniceanu unterseid^neten Uebcrcinfommen. 5(n

biefem ift junäd^ft fe^r d)arafteriftifci^ ba^ tro| ber entgegengefefeteu ©rflärungen

SnglaubS einleitung»meife gefagt mirb : „Qu U e b e r e i n ft i m m n n g mit
ben a n b e r e n 9Ji ä c^ t e n t) a n b e I n b um bie Sage ber ber ^'^en'fcftaft be§

©ultanS untertoorfenen S^rifteu gu öerbeffern, f)at bie ^aiferlid) 3iuffifd)e

^Regierung bie Slufmerffamfeit ber @arantiemäd)te auf bie -JZotbluenbigfeit

gelenft, in mirffamer SBeife bie 9Iu§fübrung ber öon ber ''^foxk crf]cifd)ten

^Reformen fid)er §u ftetten. ®a bie Stufreiäung ber 9)?o^ammcbaner unb bie

augenfc^einlic^e @c^mäd)e ber o»manifd^en 9iegierung oon Seiten ber türfifd^en

SSe^örben feine ernftlidien SD^afjrcgeln troffen (äffen, fann ein anvlänbifd)e»

militärifd)e» ©infd^reiteu nöt^ig merbeu. Sollte bie meitere (X-ntmidlung ber

^olitifd^en Slngelegenf^eiten im Orient ^Ru^Ianb jmingen fid) biefer 5(ufgabe

ju unter3iet)en unb fein igea in bie curopäifd)e 3^ürfet einrüden ^u laffen, fo

ift bie ^aiferlid^e Üiegierung in bem SBunfi^e bie territoriale llnüerlelMid)feit

beä- rumönifd^eu Staates gu achten, mit ber 9tegiemng Seiner ^o()eit beS

Surften ^arl übereingefommen eine ßonoention über ben ^nrdj^ng ber ruifi=

fc^en Gruppen burd) Ü^umäuicn ab5ufd)liefeen." S» l'i'-'i" Slrtifcln mürbe bann
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Beftimmt bo^ bie rumänifcfie 9legienntfl ber ruffifd^eu <Btxdtmaä)t freien '^uvd)-

gug unb bie S3cf)nnblung eine§ ficfreunbeten §eere§ jufid^ert, ba^ bamit für

9tumänien au§ beut ©urc^juge !etne Unanne^mlid^leit ober ©efatir ernjörfift,

ber ^'aifer üon Ütu^Ianb fi^ ber^jflic^tet bie :potitifc£)en Siechte be§ ^Rumänifdicu

Staates tüie fie au§ htn inneren (^efe^en nnb ben befte^enben SSerträgen

f)erüDrgel)en anfred)t jn erholten nnb ad^ten gu laffen, ou^erbem auc^ bie

bermaüge Integrität 9luntänien§ anfred)t jn erfialten unb §u öert^eibigen.

5llte notieren ^Jeftimmungen in ^Betreff be§ ®nrc^marf(^e§ ber ruffifdien 2;ruppen,

ii)r 35erl)ältni^ gu ben Drt§be^örben n. f. \v. folten öon ben SIbgeorbneten

beiber Slegierungen in einem befonberen Ueberein!ommen feftgefteHt merben.

^Rumänien t)er:pfUd)tet fid) für beibe Uebcreintontmen bie bon ben mmänifd}en

@efe|en borgcfdiriebene Genehmigung (burc^ bie ^^ammern) gn erlangen. 5Iuf

biefe 5Iugfüt)rung§=ßDnöention, toeld^e bem gangen Uebereinfommen erft feine

njaftre 33ebentnng giebt, tnerben mir f|3äter gurüdfommen.

^n ben legten Stagcn be§ Slpril genehmigte hav rumönifd^e Stbgeorbneten*

f)au§ bie Sibmac^ung mit 9f{u^(anb mit 79 gegen 25 (Stimmen, im (Senate tüoren

41 gegen 10 Stimmen bafür. Um nid)t§ §u überftürjen erüärte bie 9tegierung

am 3. 9J?ai im 5(bgeDrbnetent)aufe baf? fie fid) einer Unab^ängigfeit§=@r!(ärung

miberfet^e, aber nadibem am 5. Wai ber Senat bem ?^ürften eine Stbreffe

unterbreitet Iiatte meld)e öerfünbete ha^ ha§> gan§e Sanb nur öon bem Öie=

banfen ber S3efreiung befeelt fei unb bor !einem D^fer gurüdfc^ene, geicftnete

\iä) bie Sage getreu in ber 5Intlüort be§ ?^ürften ab in melc^er e§ f)iefi:

„D^ne ba^ ein einziger gü^tenfd^n^ bon unferem Ufer abgefeuert toorben

märe, loerben unfere Ijalh berlaffenen Stäbte unb Dörfer (nämlic^ bie am

Ufer ber ®onau gelegenen) bermüftet. Unfer internationaler §anbel an

ber oberen jöonau ift bernid^tet; in SOJi^adjtnng be» SSöIferrec^te§ !ommen bie

türÜfdjen Kanonenboote bi§ in unfere §äfen um bie Schiffe Dl)ne Unterfc^ieb-

ber ?^tagge ju fa:pern unb gu berbrennen. Offene Stäbte, mie 58raila unb

befonberS 9ieni finb bombarbirt morben. DIteni|o, mo fid) nid^t ein einziger

ruffifc^er Solbat befinbet, i)at baSfelbe Sd^idfat erlitten . . . Sßanben bon

3:fd^erfeffen nnb 33afd)i=S3oäu!§ finb auf rumänifd^eS Küftengebiet eingebrodien."

®er gürft fügte Ijinjn „ba^, lüenn bie STürfei feiner bi§I)erigen 9}?ä^igung

feine 9lecE)nung trage, ^Rumänien geämungen fein mürbe ©emalt mit ©emolt

jurüdjumeifen, benn bor StUcm mufe bie ©renje be§ Sanbe» bert^eibigt mer*

ben." Sßom Staubpunfte be» internationalen gted)te§ Iä§t ficft nic^t leugnen

bo^ bie Pforte nidEjt allein befugt toar boS bereits ^aih bon if)r abgefallene

3flumänien an ben Ufern ber ^Donan gn befriegen, fonbern ben einbringenben

ruffifd)en geinb ouf rumänifdiem 33oben felbft aufäufud^en; aber mie mir feben

merben, ftettte fid) baS erfte 3e^<^ei^ it)rer Sd^mäd^e in biefem Kriege baburc^

§erau§ ba^ fie, meit entfernt bie Dffenfibc auf bem Iin!en ©onauufer ju

ergreifen, ben ®onauübergang ber 3Ruffen nidjt gn ber^^inbern tnu^te.

^iefe burd) bie überaus fd^nnerigen Umftänbe erWärlic^e Haltung 9tu*

mänienS foltte nid)t bon longer ®auer fein. ^;)iad)bem am 8. Wilax bie Stürfen
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Slalnfiit Don SBibbin an^ hc\d)o\\cn uiib ^liMimäiiicii bae ^ciicv enuicbevt, bie

^^jfortc nitdi unter bcmicibcit 'I'atiun beut runiäui)d)cii Vlcifntcii in (Sonftauti-

no^icl feine ^äffe rtefd)icft {)atte, tl^eilte bie Sve^ierunn oni ll{. 9JJai bic Slvieqgi-

crflärnng Shtmänieni? nu bie "iliforte, bie fie iibric^enä mir al§ eine öriuicbcrunfl

ber ber 'i|>[orte nn fie bnrftedte, ben 3J?äcf)ten mit. Xier Unab()an(iinfeit5=

betüeflunfl bie fid) in ben ^'aiumern nnb im ganzen iiantc funbgab \mx tanni

mein' ,^n U)iberftef)en, fobnf^ it)r gegenüber and) ber föcgenfa^ ^tüifc^en ber

norfidjtigen ^^olitit (iognlnieeanDy nnb ber füf)neren ^.-iratianov; fid) augigleic^en

mu^te. ®d)Dn am 8. d^lai l)ntte Stofetti in einer ;^ufammenfnnft oon ^ar=

lamcntömitglieberu bie (Srüärnng ber Unali()ängig!eit mit (Srfolg üorgefdilagen.

^m 11. Wai tarn e§ in bciben Sommern ^n einem ^.i^efdjtnffe in biefem

(Sinne; am 21. luurbe bie Unab()ängigfeit üon lefeteren förmlid) üerfünbet

nnb am 23., al§ ber elften ^al^re^feier ber 3:l)ronbefteiguug be^ J^ürften,

begrüf3te ber ^Jiinifter-'^l^räfibent S3ratianD i(}n ak- crftcn unab()ängigen ?^-ürften

Don 9tumänien. ^en iöerlanf ber ©reigniffe im ^nfammen()ange anffaffenb,

ermieberte ber ^^ürft baf3 feine iöernfnng üom Urfprung ber ^ouau an bereu

9)Jüubung, feine anbere 93cbeutuug gehabt tiabe aU$ bie üöfnug ber erniebrigenben

S3aube me(d)e in donftantinopel Snjerainitiit unb in ^43nfareft Ü^afallenttinm

l^iefeen. ®iefe S3efd)Iennigung be§ öotlftänbigen Stbfattey Don ber 3:ürfei mar

übrigen-o uidjt alletn burd) ba§ SSerliältuif? ju le^terer, fonbern and) burdi

ba§ jn ^u^Iaub, ha§ tro^ bem 33ud)ftaben be§ ^Durc^^ugS = ißertrageei immer

aumaf^enbcr irurbe unb fic^ felbft bie 8d)enfung ber Unab^ängigfeit 9tumäuienö

gegen territoriale ^ngeftänbniffe üorbef)ielt, notbmenbig gemorben.

jDte iöettjeilignng 9ftnmäuieu§ am rnffifd)-tiir!ifci^en Kriege mar nun burd)

bie Sage ber ®inge geboten. Um f)ierüber mit 9iuf^Iaub ba^? ÜJä^ere ^u ber==

ciubareu unb bie ©elbftänbigfeit be§ rumänifd)en i^eere^ gu magren, begab

fi(^ jVürft ^arl uad) 'J)5Ioiefti bem i^auptquartier be§ ®rof5fürften; aber obiuo^l

le^terer öon öornef)erein für eine tfjättge $IHtnnrhiug be^ rumänifd)en ^->eere§

mar, foitnte er gegen ben SBiberftanb be§ fVürften Ö5ortfd)atotü, ber bariu mit

bem ^aifer 5(Iej;anber übereinftimmte, nicftt im Sinuc ber rumänifd)eu 5(uffaffung

burd)bringen. Witk Wai beauftragte ber ruffifd)e $Reid)Äfanä(er tiielme^r

9JeIibom, hcn 5(ntrag 9iumäuienö in einer S'Jote §u beantJuorteu bie bi'ofier

p tüenig befannt unb für bie rufftfd)e ^olitif gu d)arafteriftifd) ift, a(» bafe

fie nid)t einer mijrtlid)en Söiebergabe inertl) fein foftte:

,,Le Gouvernement Roumain avait fait des demarclies aupres du cabinet

Imperial pour temoigner de son desir de cooperer a l'action de l'armee

Eusse en delä du Danube, et poser les conditions, auxquelles cette Co-

operation serait possible.

Sa Majeste L'Empereur prenant en consideration les circonstances

politiques au milieu desquelles s'effectue la marche de Son armee contre

la Turquie et les moyens dont eile dispose, a bleu voulu faire entendre

au Cabinet de Bucarest, par l'organe du general Prince J. Ghika qu' II

ne conviait point la Roumanie ä une Cooperation au delä du Danube, mais

9?flmberB, OrienMI. «üiigcl. 3i
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que si le Gouvernement Roumain voulait entreprendre une semblable action

'k ses propres frais et ä, ses risqiies et perils, eile ne saurait avoir lieii

qu' ä la condition absohie de l'unite du commandement superieur qui

resterait entre les niains du g-eneral en Chef de l'Armee Imperiale.

Cette d^cisiou de l'Empereur ä ete dictee, tant par la necessite de

garantir le succes des Operations entreprises par les forces Russes, en

ecartant toute divergence de plans, toujours nuisible en pareille matiere,

que par un sentiment d'interet reel pour la Roumanie dont les forces

disponibles ne pourraient agir avec securite et fruit au delä du Danube

que si elles etaient en mesure de s'appuyer sur l'armee Russe et de

compter, en cas de besoin sur son soutien.

Cependant dans les delibrations qui ont eu lieu dernierement au

sujet d'un plan d'action ä elaborer pour les deux armees, — les autorites

militaires Roumaines ont manifeste la tendance d'agir isolement et sur un

theatre separe.

Quoique des considerations strategiques d'une valeur decisive aient

suffisamment demontre le desavantage, — et meme dans certaines circon-

stances, le danger du plan propose par les Roumains, — il paraitrait

urgent d'etablir nettement l'impossibilite politique d'une action isolee de

leurs troupes.

La Russie n'a pas besoin du concours de l'armee Roumaine.

Les forces qu' eile a mises en mouvement ä l'effet de combattre la Turquie

sont plus que süffisantes pour atteindre ce but eleve que l'Empereur s'est

pose en commen^ant la guerre actuelle. D'autre part la securite exterieure

de la Roumanie ne l'oblige guere ä attaquer la Turquie. Si, donc, par

des considerations personnelles d'une nature differente, et que le Grou-

vernement Roumain tient a ne point devoiler, mais qui ressortent assez

clairement du langage de la presse locale — il se croit tenu d'honneur

ä entreprendre une action offensive contre l'Empire Ottoman, cette action

ne doit en aucun cas gener l'execution du plan general des grandes

Operations de l'armee Russe, ä l'ombre desquelles exclusivement onf pu

etre jetees les bases des destinees futures de l'Etat Roumain.

L' interet bien entendu de la Roumanie exige ainsi, — et la securite

des forces Russes le commandent imperieusement, — que la Cooperation

de cet Etat n' ait lieu qu' en stricte conformite avec le plan general

des Operations de la grande armee Imperiale, et dans les conditions qui

y seront posees par l'Auguste Commandant en Chef Russe, — tout comme

la glorieuse activite defensive actuelle des forces Roumaines n' est une

garantie de securite pour le territoire de la Principaute que lorsqu' eile

forme une part de tout le Systeme strategique qui protege avec tant de

succes la rive gauche du Danube.

Le communaute de but et les sympathies traditionelles qui unissent

la Russie ä la Roumanie auraient du constituer pour le Grouvernement
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Princier une garantie suflisante des dispositions sinceres qni gnidf.nt

dans les circonstances actuelles los actes du Cabinet Impj^rial ä son

egard. Les nombreuses marques de confiance et de bienveillance que la

Russie lui a donnees dans le passe et meine en dernier lien relevent

de.jt\ retendne des avantages materiels et politiques que la Roumanie

aurait pu acquerir encore ä la faveur de pareils rapports.

D'un autre cöte, les hommes d'Etat places i\ la tete des affaires de

la Roumanie ne sauraient perdre de vue la valeur des forces engagees

par la Russie dans le conflit actuel, les obligations que les dimensions

de la lutte lui imposent et les droits qu' elles lui creent — pour garantir

par tous les moyens possibles la securite et le succes de sa grande

entreprise.

L'imminence des Operations decisives sur la Danube, coincidant avec

l'arrivee prochaine de Sa Majeste l'Empereur — il serait urgent ä tous

les titres de delinir sans retard et d'une fagon precise et formelle les

intentions du Gouvernement Roumain quant ä la part que le corps

d'operation Princier serait appele ä prendre au cours ulterieur de la

guerre et qui ne saurait varier qu' entre une abstention de toute marche

agressive et une action commune sous le Commandement supörieur et

conformement aux vues du General en Chef Russe. De la reponse.

prompte et decisive qui sera donne ä l'ensemble de cette question depen-

dront les dispositions pratiques que Monseigneur le Grand Duc doit

prendre sans retard, en vertu des pouvoirs dont 11 est muni."

5hi§ bicfem 5Iftenftü(fc ergicfit fi(^, tüte bie jpäteren ©reigniffe geigen

folltcu, Itcben eiiter itnücrfeunbaren UcBer[d}ä^ung ber Untrügüc^fcit ber

ritfiifcf)cn ^rieggfuuft, bie 3(bftrf)t, 3f?itinänicn nid)t ai^ felbftänbige Slrieg§*

madft anjuerfennen unb e§ in mijglic^fter 5(t)I}ängigfeit Oon ru)[tfcf)cu dJla^'

nal^mcn gu galten. Surft ^ar( loar ^n felbftkiüu^t unb ^n fernbücfenb,

um auf eine Unterorbnung ber 9(rt, tnelcöe bie S?ertf)eilung ber rumänifctjen

(Streit!räfte unter bie ruffift^en ^ioifionen jur «volge gehabt Ijättc, ein§u*

ge^en. 33?a§ bie in ber focben mitgctfiei(tcn 3Scrba(notc bernorgefiobencn

ruffifd)en jS)ienfte betrifft, üerbient befoubcr«ci erlnäf)nt ju merbcn ba§ fcfort

nad) bem Sinrürfen ber 9tuffen in Sinmanien, loolfenfdituangcre ©erüc^te

über bie ^iJotfimenbigfeit ber 9Jüdfcf)r be^ 1856 abgetretenen Ök'bietC'o öon

SSeffarabien tierbreitet unirben, \va^ nid)t ju üertunnberu ift iuenn man
bebenit ha'^ bie 3tbfic^t biefe» @ebiet jnrüdjuerobern nidit erft gelegentüd^

be§ Stieget entftanben ift, fonbern eine ber Sriebfcberu ,^n bemfetben mar.
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in Bulgarien.

®os ruifijc^e ^eemefen im ^a'^re 187(5. 5^a§ (Sinrücfen in SRumänien untet SSerle^uiig

ber Souoention öom 1«. Stpril. ®ie Seje^ung bcr (£ifen6of)nbrüde über ben ©eret:^

jotüie bcr Drte &a\a^, 'iSxaila, Öteni, S^niait unb Äilia. 2lbbul = i^erim§ utib $Dbart=

^ajcf}a§ 9ioüe bei bem ^reii^geben ber ©eret^brürfe; bie türtildie ^ylotte im ©dHüarjen

gjieere unb Quf ber Tonau. ®ie ©efec^te bei 33raila unb bie Stbfperrung ber 'üSonau

bur(^ 2orpebo§. Untergang ber türf'ifd)en ^nnjercorüette 2uft=i=®jelil. ®cferf)t im

9J{atirf)in!anaI unb Untergang be§ türfifdjen 3!Jfonitor§ ^efj = i = Sta^man. 2)ie 35cr=^

t^eibigungömaliregeln Stumänien§: bie Silbung öon jföei 2trmeecorp§ unb bie 3Iufgabe

berjelben bie trid}tigften fünfte bi§ ^ur 2lnfunft ber 9tufjen gu üert^eibigen; rumäni)^=

türtiid)e StrtiCeriefämpfe bei Stalafat, ©iurgetüo unb Clteni^a. Slblöfung ber rumänifd)en

©treitfröfte Bon ruj[ijd[)en an mid^tigen fünften beg ®onauufer§. Mgemeine 5öenu^ung

ber rumänijd)en ^ülf^^quctlen feiten^ ber 9iu[fen burc^ bie öon bem ^^ürften Äarf üoü=

brüteten 9ieformen unb bie mittel ber 3Xuätüf)ruugg = 6ont}ention Born 16. ''ilpril

gtufelanb gur 35erfügung gefteüten 2anbe§elemente. ®ag Strtiüeriegefec^t bei S'atafat.

Sie rumänijd)en Sßorbebalte in 's^etreff be§ rui[ifd)en TOilitär^SIpporateg. Sefuc^ beö

Slaifer^ 2tlejanber bei beut J^ürften .^arl. S)er erfte Übergang über bie 2)onau bei ®ala|

unter bem Dbtrbefe^t be§ ®eneralö 3initii£i^nifl""- "^^^ :pauptübergang über bie ®onau

bei ©imni^a unter bem Cberbefetji be§ @eneral§ 9tabc^!t). Sanbung in ^Bulgarien unb

(Sinnai)me öon ©i[tott)a. 2)er S3au ber 33rücfe bei ©imni|a. ^roflamation ^üejanberS II.

an bie 33ulgarcn. Unäuliinglic^feit be§ §eere§ öon ''J(bbul=^erim. 9iot^ unb ©rfc^Iaffung

in ©onftantinopel gegenüber ber großen Cpferrcilligfeit in 9tufelanb. ©cenen im tür=

tifd)en Parlamente raeldje eine gro^e g-äulni^ f)eröorfef)ren.

Va^' rufjifd^e ^eerlüefen ^atte feit bem ^xtmfriege gro^e j^ortfcEirttte

gemacht: fotüol^l bie feit 1856 ou^er^alb 9tu^lanb§ ftattget)abten Kriege, h)ie

bie 93emi^ung ber neuen ©rfinbungen auf bem Ö^ebtete ber ©einaffnung I)atten

bie Sftuffen gcfdiult unb !rieg§tüd)tiger a(§ je I)erangebilbet. S3ei ber 33eur'

tfietluug Don ruffifc^eu HJ^obilmacfiuugcn , 3J?ärfrf)eu unb |)eran5ie^ung üon

^rieg§= unb 93erpf(egung§mitteln mu^ matt inbeffen ftet§ bie ungeheure §ht§'

be^nung be^ 9teicE)e§ unb bie 9JJangeII)oftig!eit feiue§ Sifenba^n= unb ©trafen*

U)efen§ in ©rtüägung §ief)en. 2)ie 9}?obi(macf)uug öon 1876 toav tro| biefer

t^ei'lS natürüd)cn, ttieil^ felbftüerfc^ulbeten |)inbermffe bei tüeitem fdjneltcr

unb fieserer üon ftatten gegangen üi§ bie frütieren, bie 9}?annfd)aften fonnten

ftd^ burdifd^nittüd) fc^on am geljnten S^age auf ben @ammel|3lä^en einftnben,

bie 93etroffnuug eiue§ grofsen 3:f)eite§ ber 5(rmcc mit bem $?erbangeiüe]^r

I
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foiintc i-(Icid)faU!§ al'? ein bcbcutcitbcv ^ortfrf}ritt qcitcii uiib obfllcirf) bie 3"'

teubontiiv^» imb Sa,vivct() (i-iitriclitinnicii norf) Otcl ,^u tüüni"c{)cii üdrifl üeften,

bilbetcn fic gencit bic älteren innnertjin einen lucfcntlicljen 3"0i'tlrf)ntt. 5RuR-

(anb ^attc au§ lanncr |)anb hcn Singriff gegen bic 3:ürtei, fotüof)! auf ber

cnro|3äi|d)en li'ie onf ber afiatifdien Seite öorOercitet. Sdif ber enropäifcljen

^atte e^ bereits! am IH. ^Joüember 187G in feinen füblidjcn iöc,^irfen ied)5

"^(rmcccorpiS (7— 12) ,^ufammen,^iel)en (äffen, nun beneu "DaS 8. (1Rabe^fi)i, ba^

9. (Srübencr), bay 11. (Sd)ad)foffofi) nnb bay 12. iSBannof^fi» bie eigent»

(icf)C Cperationänrniee bilben foKten. Xa? 7. (lorpe (Sarije^ti II.) nnb bas

10. (SSoronäotü) foftten in ber Umgebung noii Obeffa üerbleibcn, nm bie

lüften be§ 8ditunr,^en ?J?eeree< ;^n fd)ül3en. C£-v fei bafiingeftetlt ob biefe un^»

au^reidienbe 3i'ffl'"i"'-"'i5i*^()"»9 i'^ i'i'icr irrigen ('»)eringfd)n^nng bes ^einbes,

ober, angefid)t§ ber uocf) bauernben Untertjanblungen, in biplonrntifc^en $Riicf=

fid)ten i()reu ©runb batte. 33ci '^[ni?brud) bc;? ^riegeÄ tuaren ,^u jenen (lorp^

nod) ba!§ 4. (Sotoiu), ba§ 13. (|)af)n) nnb ha^: 14. i Zimmermann i getommcn

nnb "lia es; fpäter auö) bierbei fein Söetuenben nicf)t t)attc, würbe im 3J?onat

3uui 1877 ha^ ntffifc^e auf ber enropäifd)en Seite gegen bie Xürfei fteljenbe

§eer auf 300 000 Wann gefdjä^t. 'i Xein Cberbefet)(^^[)aber biefer 2:ruppen,

ÖJro^fürften 9Jico(auei ^cicolajemitfd) mar ber General ber Infanterie ^Je^jofoi-

fc^iuyfi, ber fid) im *:)?eterebnrger JÄrieg^ratf) aU titditiger Crganifator gc.^eigt

^atte, al^ (^euerolftabydief beigegeben. Xen anttüdien 53erid)ten nad} begann

am 24. Stpril ber Uebertritt ber ©renje in öier ©olonnen. Xie red)te nnter

bem ®euera((ieutenant Triefen ging über llugfieni, 3afft), Sioman, 33afeD,

goffcf)aui, Siimnif, isBujeo nnb '^l^tojefdjti nad) ber Umgebung non 'i^ueareft;

bic mittlere unter ©eneratlicutcnant S5>annDm'?ti ,^um $:fieil über Uugüeni,

^afft), ^ßai^lui, 93crlab, Sefutfd), gotfdiani bk- 5^aueaffa; jum 'Xijcii über

93eftamaf, ßeoma, %aki, ^epureni unb 53cr{ab, glcicöfallä tu bie Umgegcnb

öDU 33ucareft; bic (infe ßolonnc nnter Wenerallientcnant 9ftabe^h) ging tfieil»

über 33eftamaf, ?i-alci, @a(ah, iJ3roiIa nad) ©iurgcuui unb Taitja, tfieil'ö hinter

ber Solonue 9iabe^ft)§, bi§ Dbitefti ^ S^Jau unb Slobob^ia gegenüber Siüftria,

tt)ei(§ nur biio ^üimbuita; ha^ für bie untere Tonau beftimmte ßorp-o unter

bem (^eueraUieutenant ^.^rinjen Sdiatouvöti, ging über ^ubei nadi QJalaö,

SSraita, ^^arbofrf)i, 9teni, ^tlia unb ^^mail. '-)

Tiefe öorgcitige ftrategifd)e 33cniegung gefdfiaf) uid}t ofme eine gemiffe

1) 5ßergfeirf)e : La Giierre d'Oiient. Resume des Operations luilitaires (Ex-

trait de riuvalide russe) par le Capitaine Weil. Paris 1S78. (Saraiittj: ®er ruffiic^=

türfifd^e Stieg, Setp§tg 1879, 8. 27. Lecorate, Colonel divisionnaire suit'so: (luerre

d'Orient, *ßari^ 1878. IL S. 9, ferner ba^ fe^r umfaffenbe Ä'erf cine§ anonymen
5;aftifer§: La Gnerre d'Orient, ^ari§ 1879, it)eld)e§ einem früf)eren franjöfücfieu Kticg5=

minifter jugejcfirieben tuirb. I. S. 28 bis unb be§ ®eneralg ber SaDaQcrie 3- »• ^art=

monn: Sritijd)e i8erfurf)e, <8erltn 187S.

2) SSeridit beä @ro§fürfteit ^JJicoIau? an ben faifer öom 24. 5tpril bi§ 30. Suni,

juerft in ber 9?ummer bc§ ^Kuffifdien O^nP'iI'i^fii öom 8. ^uli 1877 öeröffentlt(i)t.
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^ßerle^uiii] bc^ 5öölfevred)te§ inib bcv 58iiiibcögeitoffeufcf)aft mit 9tumänieii.

Obgleich tute tüir uit» erinttertt, bic ^rieneerflänittg SiuRlntib^ erft aitt

24. 'äpxii ftnttfniib, fiatteii ciitgcliie bie S^or^ut tiilbeiibc 5(btfKiliingett fc^oit

attx 23. 9Jfovgcu^ 33efe^t ,^uin Uckn-fdn'eitcii ber rttmäiiifdteii Öireii^e ert^alteii.

®en eingeltteti doxp^i waren ttötnlid) luie gelüöf)nlid) ^ofadeiT='3)tt)ifiotien bei»

gegebeil. ©in (Sd)lyarttt ber combiiiirteu ^tofacfen = Xit»ifioit , bie unter bcttt

S3efe!§(e be» fc^on in ben Kriegen tjon ^Ijitua nnb ^t)Dfanb als 9ieiteranfü^rev

bovüt)mtcn 03encvnl'? Sfobckf ftattb, tmirbc an jenetn 5i)?orgen angetüiefcn

33efi^ tjon ber föifcitbal)nbrücfe bei S3arbü)d)i über ben Serett) ju ergreifen

unb legte ben fiunbert Sitonteter langen 5B3eg bi§ jum Stbenbe be§ 24. jurücf.

%üv bie rntnänii'dtc 5Regiernng mar bie§ eine nm fo fd)nter3lid)ere lieber-

rafdinng, oI§ bie Slainntcrn tüeil ber atn 4. Stpril aufgelbfte Senat erft tteit

gewählt tüerben inu^te ha§> Uebereinfotnmcn mit 9tti^tanb fc^on bantm nod)

nii^i^t bottcn gcnebmigcn fönnen nnb ber Jyürft, in tueifer S^orfidtt, an ber

©cretljbrüde bie nötf)igen 9?ertl)eibignngeanfta(teu bnrd) betuoffnete (Srbluerfe

getroffen ^atte, fo ba^ gnnädift feine ^^rftörnng berfetben burd^ bie türfifi^en

^angcrfdjiffe jn befürditen tt^ar. ©nbüd) aber tuar bie 33efi^ergreifiing bc^

gan,^en Stridie;^ non ®a(a^, S^raila, 9\eni, ^s(maii nttb Silia tion fdtümnter

S^orbebentung für bie 9(bfid)tcn 9lnf5taub§ ben Jfieil S3effarabien§ auf toeldjetn

fid) bie brei legten Orte bcfinbcn iüicber ju geloinnen.

2)ie (finnat)ine ber Seretbbrüde bei iöarbofd)i oerbient eine nät)ere 93e==

fpredtung, ttteit fie bie Kriegführung ber Jürtei t)on Oornf)erein grell belend)tet.

rbg(eid) bag D^manifdtc $Rcidi bnrd) innere ?^öu(nif^ nnb bie uttmittelbar

t)orangegangenen ©reigniffe bcbentenb gefd)ti)äd)t toar, burfte man t)on feiner

Kriegfül^rung bod) bie SBafirnng feiner erften grof3en 5?ertf)eibignng§(inie , ber

^onau, ertuarten. ®!5 toar bieö infofern alterbing» babnrc^ crfditoert ba^ bie

3:ür!en nic^t tnel}r luie in früf)eren Kriegen Ferren be§ Itn!en Ufer§ ttjaren,

.

aber bie S,^erl)ättniffe ber gegenfeitigen Ufer, t}on benen ba§ redete bnrc^ 5(n-

p()en gefdiü^t ba^i linfe aber flad) nnb oft überfd)n)emmt ift, boten ber 3?er*

tfieibigung immerhin gro^e iöortbeile bar. 3(nc^ tuarcn bie lt)tc^tigften Ueber=

gang'cipnnfte bnrdi ?^eftungen gebcdt nnb anf?erbetn geboten bie -dürfen über

eine ftarfe Seemadjt bie, bis? in bie ^onan üergtueigt, beti 9{uffen bie größten

®d)tüierig!eiten bereiten fonnte.

'^k türüfdte f^ 1 1 1 e beftanb an-i nid)t tuenigcr aU jinanjig gepanzerten

^^afir^engen mit 163 gröf^cren nnb- 40 Üeineren Kanonen nnb fonnte jnm
3:f)ei( biv 3iliftria unb bei I)Dt)em SEßafferftanbe fogar bi» 3:urtutai tjor-

bringen. Tte Pforte t^atte bie ruffifd)cn ,sMfen be§ Sd^tuaräen 9Jieere§ in

^(otabcjuftatib erflärt, 'Za§ Si)onaugef c^toaber, bem fieben gepanjerte

uttb ad^tgebn niditgepanjerte Schiffe mit 74 Kanotien, fertter brei ®ompfbbte

ber türüfd^en 3d)ifffat)rt§gefeIIfd)aft pert^eift toarcu, lag jtoifdten ^irfotoa,

Siüftria, Turtufai, 5Ruftfd)ud, Siftotim, ^fJifopoli, ^Itabolua unb 2Bibbin, fo

baf3 einzelne ^Xbtbcilungcn fdinell gnfammenge^^ogen toerben fonnten. ^er
S3eiiHiffnnng luidi timr bie 4:ürfei bamalc; bie britte 3eeinad)t föuropav. ^^re
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j^Iottc befc()Iiiite bcv früf)crc citiiüfd)c iiitb bon bem amcrifaiiiirfien Scceifion^»

friege feiner ^1i(iul)eit Uiec|en betnnitte (Sccofficicr !oobavt'%k-['\d)a, ben bcr

©ultan 311m ^Hniifi eiiici? Wrof^abinirnl!? crljoben l)atte. Söcim itöcrtiitn bc»

^riefle^^ fod er fcl^r [icnci?iietuif? ncuiefen fein itiib foflar an eine 33cfd)iefjuii(\

Uüu Dbeffo i]ebnd)t f)nben. (Sine 9fJcil)c üon ^Raufen, iüe(d)eu ber (i:t)rifteu()Qf?

^ü (^h-iiubc fielegeu (jabeii fotl unb Unfäncn bie ^itni Xljeil auf bic Slcicg5==

lift beio Jveiubeg, juni 3:I)eil auf bie ?^af)rläffii-ifeit ber türfifdjeii Seeofficierc

5urürfäufüf)reu njnren, I)atten für i()u nne für bie Sarfie bie er üert()eibintc

cirge (fnttäufdimtc\eu ,^iir ^ol(\c. Heber beii bie @eretf)brürfe betreffenben

i^fau liecjcu ^Uiei Ueberlieferuiigeu Oor, üoit beiieit bie erftere bie Skditfertigiiitg

^obart ^4>flfd)a!^^ 311111 i^wcdc t)at. Tiad) biefcr ()abe e^^ fofort in feinem ''^ianc

gelegen bie über ben ©eret^ füt)renbe (5ifcnba{)nbrürfe gn ^^erftören unb er

ftiitte bie« and) im Srieg§rat()e in donftantiimpet borgefdilagen. üv Ijabc

ba^er bem bor (^aiai} frcn,^enbeu (yefd)tuQber ^i^efel)! ertbeiü bei ber Üiadiridit

bon ber Ueberfdireitnng ber C^^renje feiten^ ber ^Kuffen bie 33rürfe mittelft

Tt)namit in bie ^n\t 511 fprengen. 9^nn I)ättc er aber uiäbrcnb er nn ber

9Jfünbung bei? 8eret() auf einem Wbifo bie n)id)tige 9Jca^regel übermad)te, am
SOJorgen bey 24. 9()3ril bie Jöeifnng er()alten fic^ nad^ 9tnftfdnicf ^u 9J[bbu(-

^ertm gu begeben, ^'anin mar er abgereift fo tonrbe einem ber (Sd)iff5=

commanbanten baso .S^")erannaf)en ber 9inffen angegeigt. 33ebor biefer jebod) ben

iljm nD(^ bor feiner 5Ibreife bon i^obart aufg 9?eue eingefd)ärften ^efef)I

aneifüfirte, fud)te er fid) mit bein anberen ßommanbanten barüber §u ber=

ftänbigen, ftie^ bei biefem, ber eine ?faf(e fürd)tete, aber auf SBiberftanb. Xie

fReiterei @fobe(eto§ melc^er Infanterie unb ^^(rtiUerie auf bem fVu^e folgten,

bortjog mm o^ne |)inberni^ bie 93cfi|naf)me ber bereits ermät)nteu mid^tigen

Steflung an ber unteren 'SDonon. 5c\id) einer anberen Ueberüefcrung märe ber

iPefe^t 5um ©|3rengen ber 83rüde bem türfifdien ©efdiluaber erft am 25. Stpril

äugefommen. 2Bie bem aud} fei : mir merben mx'i' fpäter überzeugen baft 5(bbul'

^erim loegen ber 3d)mäd)e ber i^in §u (^iebote ftet)enben 5treitfräfte nic^t

bnrau beulen !ounte ben f^einb auf rumänifcf)ein ^obeu auf5ufud)eu; audi

tüürbe er fdjon bor ber 5(n!unft ber JRuffen auf einen ernften S?Jiberftanb

feiten§ ber Ütumäucn geftof^en fein, "^^ie 3ci-"ftörung ber Seretbbrücfe I)ätte

er inbeffcn jebenfaKii redjt^^citig berfudien muffen. 5)a ber ^urd),^ug ber ein

ungebeurcy Kriegsmaterial mit fid) füt)renbeu 9tuffeu biy jum lbir!üd)en Kriegs*

fd)aup{a| boUe gmei SJJonate in 5hifprn(^ nal}m, h)ürbe ein Sprengen ber

240 9)Zeter langen Seretljbrüde bereu beibe mittlere 5^ogen allein 94 ^Dieter

betragen ben gauäen Selbgug mefeutlid) in bie Sänge gebogen l^aben. Xen
tu föouftautinopel beglaubigten 9}älitärbebDllmäd)tigteu mar bieS fo eiu(eud^==

teub bafe ber öfterreid)ifd)e Dberft Maab bem nadi bem Kriegsfdianpla^ ab»

fal)renbeu 5tbbul=Kcrim beim Slbfd)iebe einfdjärfte bie "iiarbofd}i = '.yrücfc nid)t

5u bergeffeu.

9?ad)bein bie 9f{uffen bei Söraila mit 33ruftmeliren berfefiene Batterien

für fc^mereS @efd)ü| ju bauen angefangen batten, erfdnen am 9. d)lai eine
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türfi)d)c ^^^nnäcrcorücttc int |)aitptarme Oon SOJatfc^iu unb eröffnete bal ?fcuer.

Wan UiüHte fiieraui? folgcnt bn^ bic Xürfeit burd) Spione üon ber ?{nfunft

bc^ ©rofefürften Gonftantiu in 33rai(a , tro er bie ^^(rbeitcn belid)ti(jen njodte,

untcrridjtet tüoren , benn eine ©ranote fc^Iug loenige SJJinuten öor ber STnfaintt

bcfofclbcn in ber 9^n{)e bc5 @i|en£)af)nf)Dfe§ ein; ein gineiter antjenic^etnüd)

gegen bcn (2iieulinf}n5ug geriditctcr Sdnt^ flog über bie 2Saggon§ l)inau0 unb

ein britter fiel etloa 40 Wekv oon ber Station nieber. 0()ne angune^men

ha^ ey gerabe auf ben ©rofefürften abgefe^en loar, ift man jn bem Sdiluffe

bercdjtigt ba^ ba'ii türtifc^e ©efdjioaber, nad)bem e§ bie Sprengung ber 33rürfe

über ben Seret^ üerfe^lt ^atte, bie 33efd)äbigung ber (5ifenbaf)n beabfid)tigte.

3(m baranffolgenben Tage loaren gtuei ruffifd)e S3atterieen au^gerüftet, Don

benen bie eine gegen bcn 93?atfc^in=3(rm, bie anbere gegen bay bou ben 2;ür!en

befe^te (^f)ecet operiren fottte. 'am 11. Tlai festen bie ^Rnffen bie fc^on am

3:age öor^er begonnene ©infenfnng öon S^orpebos fort unb nnternafimen eine

Sanbung in @f)ecet, um bie Stürfen üon bort ju berjagen. ^^(m 9?ad)mittage

erfdjienen eine neue ^anjercorbette unb brei anbere j^afjr^euge bor ©raita.

Ta biefe§ Ö5efd)maber fid) im 9)?atfc^in => 5(rm in S(^Iad)torbnung aufftettte

eröffneten hk niffifdien 33atterien ha?^ treuer. S^Jad) bem breifeigften Sd)uffe ftanben

bie Sinffen bereit» auf bem fünfte anfsu^oren, al§ bie türfifdic ^an^ercorbette

£uft4=^jeli( (bie ®nabe ©ottee) p(ijölid) in bie Suft flog, öine ©ranate unb

eine 58ombe Ratten biefe^s bielbelrunberte, im ^afire 1868 in ben Strmanb'fcöen

SSerften in ^^orbeanj; gebaute Sd)iff bergeftalt zertrümmert ha'^ bon 150

sodann ^efa^ung nur ein einziger gerettet mürbe. Xer mit smei 3:f)ürmen

unb einer öortrefflid^en 33emaffnun9 üon 9(rmftrong-^anonen berfe^eue Suft=i=

^ietil mar 67 ÜJ^eter lang, über 13 SKeter breit unb f}atte einen ^anjer

üon 11 Zentimeter Xirfe. Seinen Untergang oerbaufte er oor3ug§meife bem

Umftanbe baft fein Sßerbed nid)t gepanzert njar, mo§ namentlich bei feiner

SSertDcubung auf einem immerf)in oertjältni^mäfsig beengten Strome berpug*

uif?bo(t mürbe, ^tubcrcrfcit;? mar aber mid}tig ba^ fit^ f)ter bie Ueberlegent)eit

ber ruffifd)en Sfrtilterie gegen bie fd)lDimmenbe ber 2;ürfen f)erau5ftet[te, ma5

in 58crbinbuug mit einem mof){ftubicrten Sbftem oon Sorpcbo^, eine große

©utmutt}igung für bic meitcren Seeoperatioueu ber 3:ürfeu ^ur ^volge f)otte.

Xic atuffen batten nid)t attein zerlegbare Storpeboboote fonbern aud) onbere

zerlegbare gaf)rzeuge mittelft ber föifenbaf)n an bie Xonau gef^afft. ^n ber

9?ad)t üom 25. ^lun 26. Wai erf)ielten bie 5of)i*äeuge Xcnia, Sjaremitfd),

Xj,igf)it unb Stjarcmna ^efc^I bie im 9Jlotfdnn!anal liegenbcn 93Jonitore anzu-

greifen. Xie änfjerft gefä^rlidie öi'pebition mürbe bon hQn Sieutenantg !JJu=

bafd^off, Si^eftafotü unb ^etroio, meieren fi(^ ber rumänifc^e Wa\ov 93?urge§cu

Zugefellt f)atte au5gefüf)rt. Q^ gelang bem J'zaremitfdi feinen Sorpebo an

bic ^Sreitfeite be» ^JJonitor^i .t>efz * i = 9tat)mau anzubringen unb ^n ocrle^en

unb na(^bem auc^ bie A'cuia 'i)cn 9Konitor im CEentrnm burdibofirt ^atte, fam

berfelbe zi"i^ Siufcn. ^m ruffifdien Sager ermedte biefe ©ypebition große

S3egeifterung , aber audj in mcniger iutereffirten militärifct)en Greifen fduen



(Sretgnilje a. b. unt. ©onaii. ©elbj'tänbicjc Cpcrationcii Siumänienä. .'>(».")

einen 3(ugenbü(f laiin »^cv pvaftii'dic SBcrtli bor "^-'fn^^fi'ic^Uü' K^)i' in ?^raflc

flcftertt. •)

!Öct)Dr mix in bor XarftcdiuiQ bev rufl'i)d)cii Operationen meiter gelten,

(laben mir nnö nad) ben üon 9tnmänien getroffenen Slricgsmafjregeln ump=
fe^cn. ®ic |d)on am 18. ?(pril C^tuci 2:agc nad) 9(6fd)(nf^ bor Tnrdjgang»«

conöcntion) angcorbnctc 9J{üln(mad)nng iimr am 7. SJJai uollcnbct. gürj't

iftarl übcrnal)m ben Oberbefef)! über bo^ in gmei ^(rmeecorpg getfjeilte 50000
$fZann ftarfe nnb mit ISO ®efd)ü^en an§gerü[tete .s^ieer, ba^^ nötfjigcnfatts bi§

anf 100 000 9)tann gebrad)t tucrben fomtte. Cbcrft 03eDrg 3(aniccann tvax

(£t)ef be!§ ÖJcncral|tabe'3. ^^ei ^^Inöbrud) ber J^einbfcligfeiten tonnte man in

!JRnnmmen mcber üon ber nnmerifdien 3tärfe be§ türfiirf)cn jenjeitö ber Xonau
[tef)enben .Speere», nod) üon bem Slricg'?p(ane lHbbnI4terimy eine genaue 5ßor=

fteflung f)aben. gür ben ^Infmarid) ber 9iuffen an ber Xonau »uaren Söoc^en

nnb ongc)id)ty ber änf^erft ungünftigeu 3KitternngyOert)ä(tniffe lnclleid)t SJionate

nbt^ig, uiät]reub uield)er o^it bie über eine ftarfe 5)onanfloti((c gebietenben

lürfen bic rnmänijd)cn Ufer bcidncftcn nnb miubcfteny bnrdj einzelne auf ba§

linfe Ufer gemorfenc '^tbtt)ctlungen C£ifcnbal)nen unb 3traf3en ^erftören nnb

Unorbnung in bie i8ermaüung bringen fonntcn. Tag rnmäniidie ^eer ^atte

fomit biö jnr Uebergabe an ba'o ftiirferc ber 3tnfjen bie micfjtigftcn fünfte ju

oert^cibigen. Xer befeftigten Steftungen an ber Seret§brücfe wddjc bic 3tn=

mänen am 24. 2(pri( ben 9inffen einräumten, ift bereite gebad)t loorben. Um
einen 5tngriff ber dürfen Oon Sl^ibbin ^er nnb einen Uebcrgang .^mifc^en

'ilHcopoli nnb eiüftria .^n oerf)inbcrn, ber 53ncareft felbft bebrol^en tonnte, traf

f^nrft ^arl feine Slnfftellnngen fo, ba^ bie ^tüifcfien S'alafat unb Umgegenb

gelegenen ^^unfte burd) Xtjeile be^s erften Srnneecorp^, bie ,5mifrf)eu ©iurgettjo

unb Dtteni|a gelegenen burc^ Jf^eite bcs^ giueiten 9(rmeecorp5i gebecft mürben,

mä^renb in SSncareft felbft eine ber SSerftärfung fähige 9?e)er0e äurüdbüeb. 2)

Xie feit bem S. Wai Hon 3Bibbin gegen ^alafat, bon 9inftld)ucf gegen

ba» Ufer üon ©iurgeJüo unb üon Xurtufai gegen Oltenil^a ftattgef)abten 5(r=

tifleriefämpfe unb JRefogno^cirungen , benen toeitere §ier ju übcrge^enbe bei

^^ia§, ^orabia, 5Pefet, 9tafti, S3iftrc^ u. f. m. folgten, öemicfcn minbeftenS

ha^ bie Xürten ben rnfjifc^en ^(ufnmrfd) ^u ftören fuc^ten unb bered)tigen ,^u

ber SInnafjme ba^ fie ein,^elne (Sipebitioncn nad) bem linfen Xonaunfer unter»

nommen 1:)abm mürben, uicnn fie bie IjHnmäncn uid)t in üoKer ^'Ixüftung auf

bem mid^tigen Uebergangepoften gefef)en ()ätten. Olman 'i|5a)d)a, ber tür=

1) ©omo^I in bem bereite angeführten ®erfc ton 5>acare'?cu, roic in bem 1879

in @ro| evjd)ienenen Resbeluln Orientale oon ben '^U-ofe|forcn ^Ueffi unb ^^opu toirb

tiefe (Spifobe oon ben ruffifdten Sarftetluiigen ttjefentlic^ nbi^cidienb bargeftellt unb ba§

^ouptoerbienft bem rumänifc^en HJaior 9Jiurge§cu äugefdivieben. ^(ucf) über ben 9kmcn
be^ türtifdien 'JJJonitor^ :^errid)t Uneinigfeit, ta bie einen itjn „4^efj = i = 9{Q^man," bie

onberen „Seifi" nennen. Sinige türli)d}e ©d)tffe foüen boppeltc 5?amen gefiabt ^aben.

2) !i>erg[etd)e %. ß. 95acare§cu: „^Rumänien» '3tntt)ctl am Kriege ber 3a^re ISTT

unb 1878" überlebt oon 9Jtite Äremniß, 2eip5ig 1S88, B. 16 -27.



5()6 XXXXII. ^011 b. ruff. SJiobitmadjung bii 5. ßinrücten in l^utgarieu.

fifd)e .pelb biefc§ ^rieqeö, ber 0011 $ffiibbin anv über ein |>ccr üoii 60 000

SWann gebot, beab|id)ttgte öoit öorufjcvciu beu getnb nuf bem ünfen ^onou*

iifer aitfpfudien, Jmtvbc aber burcf) 9{bbu(»^erim iinb beu ^riegSrat^ in Gon=

ftaiitinopcl baran üerfiinbevt. ^iuftidiurf f)ntte beu friegc^ürfitigeit 5(d)inet

Saiferli ^afcC)n ^iim 53efebl'§f)aber uiib fein öafeit ftro^te üon ^^aujeridiitfcu

ititb %al)x^tixg,cn aller 9(rt. 2(udi im §afen ber 5tüifd)eu 9iuftid)ud iiiib

S5^ibbin gelegenen ?^eftnng DHco^oIi, bic eine Seia^nng Oon 10 000 SO^ann

l^atte, lagen ;,tiiei '^ian.^erfc^iffc , bie einen Uebergang beden fonnten. '^n ber

fHäi)t bon ^Jiicopoli bei ^orabia befd)äbigte ein runmniid)e§ öefdjü^^ bie

8d)ranbe einc§ öon 5Raf)olt)a fommenben jene Stellung angreifenben tiir=

fiid)eu ^rteg6Jd)iffe5, fobo^ biefee fidi fauipfuufnbtg (^urüdjielien muftte.

Sfobelciu^' 5rbt^eiluug löftc am 19. Wtai bie britte rumäni jd)e 2;it}ifion

in ber und)tigen Stellung bon ©iurgemo ab; ber jmeiten ruf|ifd)cn ®idifion

unter ©eneral 5111er unirbe am 21. Hon ber oierten rumäniid}en bie nid)t

minber nnd)tigc üon Cltenitiia übergeben unb nad) unb nad) rüdten bie Üiufjen

in fämmtlidie üon beu 9\nmänen tapfer gel)altene Stellungen ein.

Xieje übcrl)anpt nur burd) hon organifatorifdien (Meift be§ ^-üriten ^arl

unb burc^ eine inncrl)alb elf ^ii^i-'^i^ ^^i-^it if»"' oollbrad)te Ummäljung be§

ganzen rumänifcften Staateluefeni^ möglidie Seiftung luar nun aber bei SÖeitem

nid)t bie einzige bie 9?uf5lanb üon 9tnmänien ^er jn (5)Ute fom. Um 't)ni

üoUeu SBertl) ber 93?itnnrfung 9iumänicny bei biefem Kriege ^u Unirbigcn,

mu^ man fiel) bie 33efttmmungen be§ 21u»fül)rung§ = S8ertrage^ üergegen^

njörtigen U)eld)e ben ipauptücrtrag üom IG. 51pril üerüollftänbigte. 9Jadi

biefem getnölirte bie rnmäniidie 9iegiernng bem ruififd)en |>ecre ben ©ebraud)

ber (5iienbaf)nen , 2Baffer= unb i'anbftrafeen , ber Soften unb Jelegrapl)en unb

ftellte für bie 33ebürfniffe ber iBerpflegnng unb be§ Sricggfuljrmefen^ bic

materiellen §ülf§quellen be§ ßanbec^ gur S^erfügung. @# mürbe feftgeftellt

ba^ bie ^^c^ieljungen ber rnffifdien 9JfiHtärbeliörben mit benen ^Rumänien-?

burd) fpecielle dommiffärc öermittelt inerbcn follten. ^iefe dommiffäre muffen

mit allen eingaben über bie materiellen §ülf§qnellen ber öon ben ruffifdien

3:^ruppen jn burd)5icl]enbcn l'anbcetbeile üerfeben fein. Tie rnmönifdien 23c=

liorben loerben bie 'Jlnfcbaffung aller 53ebürfniffe erleid)tern bie für Sager,

i8iboua!g, 2;ruppen= unb 33agage = S:ranüporte , 3)hinition§materiaI, öofpitöt==

unb 51potl)e!enliefernngen erforberlid) ftnb. ?vür bie irrnüpcubeförbcrnng mirb

bic ^aiferlidjc ':?lrmee ber fürftlidjeu ooUftänbig gleidigeftetlt, fic mirb bcrfelben

^ed)te unb SSorred^te tnie biefe t^eit^oftig fein. 2Öa§ ben 58eförbcrung§tarif

anbetrifft fo üerpfliditet fid) bie rnmänifdie 9iegierung ,.a priori" gu einer

förnuifiigung Oon 40 ^^roceut. ^ie rnffifd)cn DJätitärgüge boben, mit 91u§*

na^me ber bie ^^oft unb bie rnmönifdien Xruppcn tragenben, ben SSorjug bor

allen anberen. ^ie gemölinlidien ßügc fönnen nof^igcnfallS befd^ränft ja

fogar unterbrochen üierben. ®in nuter ber ^ireftion be^3 9Jänifter§ ber offent*

lidien Slrbciten bon 51bgeorbneten ber berfd)icbeneu (Sifenbabngefellfdiaften

jufammengefetiter Gentralratb luirb , unter 9JJittnirfnng einer ruffifdien (£om-

1



?(uä eutuiig bcr riimäuiid)cii .'Qülröquelleit burd) bie JRuffeu. r)((7

iniifioii, bell iinuöcit C£iKMiba()nbicuft birigivcit. Xic obcvftc iicitiinq uiib

';i(itf)id)t über bie SJvuppentvaiiiipDrte ()nt aber bev (£()ef ber ruifiirfieit

llüdtärcDnimiinientiüu. ^evfelbe (lommuiiieationedief ift evmädjtiflt auf

ru)fifrf)e 9ted)iutui] foliienbe 5lvbeiten nugfül)rcn ^u laffeii: .öerftcKuiin öoii

"4?(nttfürmcit , 9iampen, ?(iu:itüeidnnttv:!'Uieflen, S^iUt'öliiiicit, pvoüiiori)d)en 1^ai)\u

()öfcii, ©inrid^timn ber Söanremuaiii^oit!? für bie iiöeförberiuui uon SJfami»

fdiafteu iinb ^ferben. 5üidi ift bcmfelbeu Beamten geftattct bie (^ntlaffuncj

üpii Siibnlteriteu 511 iier(aiu]en, bereit büfcr 5öirte Wefa()ren barbieteii fijiiute.

Tie offieietten ruffifd^eu Xepefd)en l)abeu hivi i^orred)t üor ^sriüatbevefrf)eii.

Tie ruffifd)e 5(rmee ift befui^t an ben Jelenrop^enpfä^Ieii be^ Staate^ unb

ber ©ifciiba^nt^efeUfdiafteu auf ibre ^ofteu eineu eigeueu "Jrabt jiebeu ^u

laffeu. ^ui 9iüdeu be^; ruffifd)eu ipeere^i mirb, uiit 5(u^fdUuH üou i^ucareft,

eiue ©tappcutiuie gebitbct tuerbeu , auf luetcfier ebcufo lüic auf ber ber ^or^

tüärt-obelüeguug ^JJacjajiue aller 9(rt, Oefeu uub S^üdieu augctegt luerbeu

föuueu. 'iin Orteu tüo e§ feine ruffifc^eu ^ofpitäler giebt föuuen bie

Järanfeu, foiueit bieg mögüd) ift, in rumäuifcf)en uutergebrad)t merbeu. Xie

rumäuifdie 9tegierung tuirb bem ruffifd)cu öeere bie 'Warfen, 2d)iffe u. f.
m.,

bie fie fid) uerfdiaffen tann uub bie uötbtgen 9J?affeu .^oot^ »nb onbere
9)hrtertalien ') gegen 3flfi^ii"9 3»i' S^erfügung ftetlen. '-Kiiä) geinä^rt fie

Stnfilanb für bie SDauer ber 2(uJuefent)eit bcr faiferlic^eu $:ruppen in 9in^

mänien unb jeufett» ber S)onau freie Siufu^r nnb freien Sranfit aller für

beu (^ebraud; be§ .'peereÄ uötliigeu 9lrtifel. ^ie fürftlid^en S^efiijrben werben

aud) bei ber (Ergreifung ruffifdier ^eferteure bebülflid) fein.

33i§ auf beu f)ier menig in bie SSage fatlenben ©elbpunft, mar bie^ eiue

öoüftänbige 5(u§ beute be§ i^aube^?, eine ^tu^bente bie nur bnrd) ben ent-

fpred)enbeu 5[utf|eil an ber gufünftigeu 33eute belotjut werben tonnte. Ö)an,5

abgefe^en üon fpäteren, ju noc^ gang anberen @d)lüffen fü^renben (Sreigniffen,

fann mau fagen baf^ ber fyelbjug 9?u§(aub'^ gegen bie europäifdie Stürfei bie

erfte SBeitje be^i ©elingeuvi üon ben ruiuänifdien .spülfeguellen ertialten t)at.

gürft ^arl empfing bei beu lüid^tigen ^nfpeftionen bie er unternaf)m, jn

^alafat, wo bie 33atterien 5tefan, darol, (Slifaoeta uub 9J?ircea erriditet

maren, bie Feuertaufe. Gr lief5 bafelbft bie ^.i^efd)ief5ung uon Sl^bbin eröffnen,

^ic türüfrfien 33ombeu gerpla^ten tu feiner unmittelbaren 9Zät)e unb ba!§ junge

rnmänifdie i^eer mar bcgeiftert üon ber Unerfdirocfenbeit feine» fvübrerc'. Sind)

oertrat er fouft mürbig hm Unabljängigteitvfinn feine» lOaube^^, iubeui er bem

Sharon (Stuart, ber i^m angeigte ba| ®rDf3fürft 9Jicolau» bei einem 53efndie

in 33ucareft nou einer 3lbt;^ci(ung Solbaten mit ber if)m in ÜiuBlanb ge-

fdientten gemcibten gabne begleitet fein mürbe, fid) auf ba» Uebereintommen

öom 16. Slpril bejog, meld)e§ Srnppenaufgüge in 'iöucareft an^fd)loR, fobaji

bie 5(bt^eilung mit ber (Vabuc im |)auptquartier gn "i^ojefti ^nrücfblieb. '?lm

1) 'iladj franäöftfdlien ^lOgaben inären gaiije SSälbev in beu Jäavpatl}en uerttjüftet

ttjorben.



508 XXXXII. SSon b. riiff. ^Jlobilmadiung big 3. ©iitrücfen in ^Bulgarien.

0. ^uni umr Sticjfanber II. iit ^lojefr^ti eingetroffen, ^n feinem ©efolge

licfanben fid) ber 3:l)VDnfoIger , bie Girofafürftcn SSfnbimir, ©ergiues, 9JicoIau5

•D^icolajetüitfrf) , bie beiben £cu(^ten6erg unb 5XIej:anbcr Don S3attenberg, bcu

fpätere gi'irft üon 33it(garicn, ferner (^ortfc^afolu, 9)ähitin, ^gnatieiü, 3oii^i"i'

,'pambnrger, 9(blerberg nnb anbere ()of)c SBiirbcnträger nnb Beamte. 9(m

8. Sunt ftattetc ber ^'aifer, üon ben nieiftcn ber foeben genannten ^i^^erfönlidi«

feiten begleitet, bem (dürften in S3ncareft einen 33efucf) ob. 9tumänifcf)C

STrnp^en gaben il)m ba§ ©^rengelette. ') ^ie bamal§ nod) bcfte^enbe 9^ationaI*

garbe bilbete ©polier.

®ie SJJonate 9JJai nnb ^uni iüurbeu öon ben 3fluffen n)eiter benu^t ben

Uebergang über bie ^onau öorjubereiten. ii^iefer foKte auf glnei ^^unften,

nämüd) an ber untere n unb mittleren '3)onau auilgefü^rt toerben. -)

yiad) bem (Sienerolberidite bei§ Öiro^fürften S^Jicotaugi, bem mir f)ier in feinen

,S>au|3tIinien folgen, fiätte tt)eit§ ber ^iifti^itb ber rnmänifc^en (5ifenbaf)ncn, ber

bie 3lranyporte oerfpätigte, ti)ciU^ bav fd)(cd)te Söetter, ba;? einen ungemötjulid)

l^D^en Sßafferftanb t)erbeifü^rtc, beibe urfprünglid) auf ben 5. ^uni berechnete

£):perationcn t)inau§gcfd)Dbcn. Sd^on ©nbc 5(prit luar ben 2;ür!en bie £inie

Oon 9teni nadi !i^rai(a burd) STorpcbo-? oerfperrt unb fönbe d)lai bie gan,5e

untere ©oiiau öon 9teni nad) .S^irfoma öon ber tür!if(^en ?^{otte befreit. Ob=

g(eid) bie 5Ruffen nun unget)tnbert, t^eil§ mit 33ödeu tf)ctl§ mit ^onton§ eine

1200 9Jkter lauge unb 4 9Keter breite 33rücfe öon Sraita nad) ©Ijecet

fd^Iogeu !onuten, mar ber SBofferftonb ein fo tjol^er bafe General Zimmermann,

bem aU %üi)xcx ber 14. Xiöifion ber Dberbefeftt über biefeu Uebergang gn^

fiel, benfelben für fel^r bebenÜtd) f)ielt. 9(uf erneuerten ^cfctjl be«? ipöd)ft=

commanbiereuben mürbe er enbltd) für ben 22. 3ii"i üorbereitet. ^a bie

Srüde äum 3:i)etl ftarf überfdimemmt unb bat)er für beu Uebergang unbraudi'

bar mar, fc^tfftc fic^ ber ßJcueralmajor 3»^d*ü mit ben Stcgimentern Stia^aii

unb Siiajeif t()ei(gi auf ^ampf)d)iffeu , tf)ei(§ auf 33arfeu unb S'iöften gegen

Sßubja! ein unb bemäd)tigte fi(^ nac^ tjeftigem Stampfe ber bortigen 2Int)öt)en.

®ie gefi^Iageucn Spürten gogen fic^ ^nrüd unb nac^betn bie nöt^igen SS'er«

ftärfuugcu angelaugt marcu, gogeu bie $Ruffcn fiegreidö in SJJatfc^tn, XttÜfdia

unb ipirfoma ein. 5(u SSerütften ()atteu fic nur 41 Tlami uebft 3 Dfficieren

1) SSacareScu, ©. 44—45.

2) Dberft Veconite nimmt in feinem 3öer!e: Guerre d'Orient II. ©. 40 irrtpm'

li^er äl'eife on ha'\i ber llebergong an ber unteren ®onau nur eine ®iöerfion gewefen

fei, um ben geinb über ben ^lauptübergang on ber mittleren ®onau ju täufc^en. 9f?uB=

lanb f)atte aber feit bem ^ßarifer ^-Bertrage an ber ©tnna'^me be§ unteren S)onaugebiete§

ein öiet ju :^of)e§ ^ntereffe um e§ ni^t in ben Sßorbergrunb feiner Operationen ju

fteüen. Sin SecomteS Sluffaffung ift inbeffen fo üiel rid)tig bafe 2lbbut=ferim, in golgc

be§ üon ©alat^ ausgegangenen Unternehmend, [\d) öerleiten liefe feine ©tettungen in

©iliftria ju üerftörfen, föätirenb bie 3;ruppen im entfc^eibenben Slugenblide an ber

mittleren 2)onan öon großem SfJufeen gemefen wären. ®ie für ben .^auptübergang

ftattgel)abten n)irttid)en Xioerfionen merben mir fogleii^ nä^er fennen lernen.



lieber ein 11(1 i'tüei bie uitteve uiib mittlere Xoiiaii. r)0<>

tobt uiib 9G Mann iicti[t 2 Officicroit Ucrumubct. öinc |^cit laiicj nm Xxa-

lan^AvaU aitfiicl)altcu, luurbcn ftc fpätor .s>cvvcii bcr (iau,^cn Xobniticf)a.

2öic bcr 33erirf)t bcö (yvüfjfürftcii bc[üiibcvi? f)ort)orl)cbt , wax bic iöor»

ticreitiuig be^ i^^nuptübcrnaitflc^ an bcr niitt(crcii !J)üiinn unqtcic^ i'd)tüicrigcr.

®ort bcfnubcn fid) bic mcij'tcn tiu1i)d)cn '4>nit,^crid)iffc iiiib bic Sperrungen

mittclft Sorpebü^ marcu bcfto gcfaljrüodcr. 2Bäl)rcnb bic Sruppcu nad) Snrnn
unb j^tamunbn birigirt lüurben füf)rtc man inbcffcn bic nötfiigen 3:orpebo^

©infcuhntgcu ani. 9(m 20. ^uni umrbc bn* bis SO^nlu bc :^o5 nuf ^Koll-

magcn I)erbeigcfd)afftc an§ ^efin !5)anipf)d)o(upvcn bcftcljcnbc irorpcbogcid)ir)aber

in bie ®onau gelaffen. SS)ic crftc don bcm ^auptmonn 9?oöifott) geleitete

5ßerfcn!ung in bcr ^öt)C tjon ''^.^araipau tuurbe biird) fcinbüdies ??cuer unb

namcnttid) bnrd) ba» §cranual)cu ciuc^i türfifdjcu 9J?onitor» gcj'tijrt, aber tro^

ber $8erle|ung bcr il)m entgcgengc)d)idtcu Sd)aluppe S(^ut!a, auf melc^er ftc^

and) ber bei biefer Ö3clegcnl)eit Dcrlüunbcte 9J(aIcr 2Bcrc[(^agiu al§ ?^rcilüiniger

befanb, muffte ber 9}?ouitor [id) 5urürf,^ic()cn. "^ic 2d)a(uppcn üonbradjten

l)ierau[ Ireitcrc Sperrungen unb um fie für ben Uebergang fclbft aufjuiparen,

unterno^m ber «Hauptmann ^Joöifoiu bei ^orabia fernere (äinfenfungen mittelft

einfacl)er 9tuberböte, bei lueldjcm gefäl)r(id)en Unterneljmen fid^ fvveinjittige

betl}eiÜgten. ^''^m am 23. unb 24. ausi S^Jicopoli ousgclaufene älZonitor^

fonnten gegen bie ruffifd)cn Straubbattcrien unb @d)aluppcn, obgleid) lefetere

§um $:l)eil befdjäbigt lüaren, nidit^ ou§rid)tcn.

yioii) \vav ber cigentüd)c ^^?un!t be5 Uebcrgange§ an ber mittleren Xonau

nid;t beftimmt. ®er Öiro^fürft benutzte bie Pier Xage ber Sorpcboeinfenfung

um fic^ in aller (Stille öon feinem Hauptquartier in ^lojefd^ti ^u entfenten

unb ba§ Sj)Dnauufer Pon Simni^a nad) 3]urnu 5U bcfic^tigen. 9?ad^bem er

fic^ Pon bcr Sdjtüicrigfcit eine^ Uebergange» gegenüber S^icopoü überzeugt

l)atte, tüäl)ltc er nunmel)r einen ^un!t bei 3 i 1^ ^ i t f d) , Siftolüa gegenüber,

au§. (Sr traf fjicranf folgcnbe SlJJaf^regeln : ber gnl}rer bes; 8. {Sorp§ (@eneral*

(ieutenant 9iabe|ft)j füllte allein ^cnntnifj Pon beut au^getüäljlten UebergangS^

pun!t l)abcn unb um felbft feine eigenen Struppen f)ierüber §u täufd^en liefe

er bie 9. ^nfantcriebiPifion, ber früljcrcn 9}krfd)routc gcmcij^, Pon 9llei-anbria

nac^ ^iatra marfdjiercn. 9Jad) ^i^^i^^tf'il^T ^ii-l? er Hon !öaia nur bie 14. ^U'

fonteriebiPifion mit bcr gcmifd)ten ©arbecompagnic, ^\vd Gompagnien "^ia^

ftun§, bie 4. ^ägerbrigabc, bic ^ergartiUcrie ju fVnfs unb ben ^^ontonierpar!

fommen. $ßon anbercu SJJafjregeln finb bcfonbcry bie 3U eriuäljuen baf5 bc^uf§

Söufd^ung be§ geinbeg, bie geftung'^artilleric Pon Öiiurgeiuo 93efe^( l^otte 00m
24. an tögti(^ 9^uftfd)ud gu bombarbicren , morauf Pom 25. an aud) ba^

58ombarbement ^iicopoliy beginnen foUtc.

$öon ermünfdjter 9lnfdiaulid)feit unb bcm obigcri Urtl)cil über bic 9iui3=

lanb Pon Seiten $Rumänien§ gur 9?crfügung gcftelltcn i^ülf^fräfte j;u IDJu^e

fommcnb, ift bic nadifolgcnbc Stelle in beut 4^crid)t bcy ©rofefürften 9?icolau§.

„9Iufeer ben gur 5lrmce gc^i3rcnben Pier S8rüdcntrain§ l)attc man in ®alal3

unb Slatina ^ontouy gnfammengefc^t ; ^öde unb anbere ^nftrumentc für
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ben 33rücfeiif)aii lunrcit einzig unb allein in Slntina üorfiereitet morben. ^ie

in &aia^ gcbantcn ^^ontons imirben bnrcf) bie (Sifenbafin nad} Statina ge=

brarf)t. '^a§ gejammte 9)?ateria( bereinigte man bann auf ber 3((uta, um q^

(ftromabn:)ärt§) nad^ ber ^onau gn fcfiaffen, tüo ba§fe(6e, ba man nicf)t anber»

fonnte, bei ben ^feftnnggnierfen öon 9iicopoü öorbeimuBtc. ©5 gefc^a^ biee,

(Jüie tüir ^inäufügen luoHen, gur Sdianbe ber turfifd)en ^riegsfü^rungi in

ber 9^ad^t dorn 27., 28. unb 29. ^i^ni. Xas erfte f)unbert ^onton§ faffenbe

Tetadjement nnirbc öon bem ,<öfluptmann S^oboffilsifi geführt unb auf bem

erften '•^onton ftanb, bie ^ai)nQ be§ 5. Sappeurbataittonsi ^altenb, ber ß^ef

ber ©euietru^jpen Generalmajor SDepp. ®ie dürfen tüurben ben Quq erft

geiüa^r aU er bereite bei Dlicopoli Dorbei föar. ®r fam glücflic^ in gla»

munba an nnb lüurbe in ber baronffolgenben ??ac^t unter bem S3efe^I bei?

6)roftfürften Sttejie 2((ej:anbron)itfc^ nad) @imni|a gebrai^t. ^n ber ^aä)t

öom 27. pm 28. burd){ief bie glreite au§ 50 'ipontonS nnb 34 ^löffen gu^

fammengefe|te 5{bt^eifung biel'elbc Strerfe unb bie brei^ig übrigen ^ontou»

folgten in ber ^iai^t öom 28. jum 29. ^ie ^ontonierparB föurben mittelft

(Sifenba^n bi§ ^ur Station bon Saneafa gebracht unb bon bort big 33eia auf

bem gclüö^nlic^en SSege töeiter beförbert."

5Im 25. Quni Uiar has |)auptquartier be§ Öirofefürften bon Statine nac^

bem Sibonaf bon ^Tratfc^a bertegt tuorben, too am barauffolgenben Sage aud}

ba§ faiferlidje Hauptquartier eintraf. Süm 26. Stbeubs maren bie Gruppen

bei ©imni^a berfammelt unb bereiteten unter ber bireften Seitung ber ©eneral*

majore Xragomirom, (Sommanbanten ber 14. 'Sibifion unb 5Ric^ter, Somman=
bonten ber 3. Sappeurbrigabe ben Uebergang bor. 3(m 27. um 2 Ut)r

90?Drgen§ begonn er unter ber ^ü^rung be§ @eneratmajor§ 3o(d)in mit bem ben

9?amen bes ©ro^fürften 9'JicoIau§ tragenben boI^l}nifd)en Infanterieregiment, einer

Sotnia ^^(aftung unb 60 2)onfofaden. Tie Sofaden muf3ten rubern. ^ad) bret

S?iertelftunben !am biefer erfte 3ug, ^aum mit Sc^üffen empfongcn,' auf bem

feinbüc^en Ufer an. Xk meiteren Sran^porte t)atten hingegen ®eU)e^r= -unb

SlrtiHeriefeuer auS^u^alten. ^^ünf ^ontouio lourben in ben ©runb gebol^rt

unb unter ben Untergegangenen befanb ficf) ber eine 35atterie befe^Iigenbc

Cberftüeutenant Strelbitefi unb ber Sieutenont Surbert bon ber reitenben

©arbeortiHerie. 2(ngefic^t§ ber ber(;ältnt^möfeigen ©cbiuäd^e ber getanbeten

Sruppen unb be§ für bie rufftfd^en Kanonen ungünftigen SerrainS, fd^tfftc

man, bie Strtitterie borlönfig gurüdfelienb , bortoiegeub ^Infanterie ein. yiad)"

bem General Sragomirolo bie (Sinfdjiffungen genügenb überniac^t §atte fe^te

er felbft über bie S^onau. @r §ob fpäter in feinem S3erid)te f)erbor ha^ ber

d)arafteriftifdic 3ng ber fic^ in bem Kampfe auf bem feinbtid)en Ufer jeigte

barin beftanb bo§ bie erften gelanbeten Sruppen feine gefd^toffene Formation

met)r- bilbeten
, fonbern a(g improbifirte Gruppen mit ifinen unbefannten 2ln=

fü^rern ben geinb erlnorteten. 5(bbul=^erim mu^te in feiner 95enad)ricbtigung

nad) ©onftoutinopel felbft eingeftetjen ba^ man nid)t ioiffe, föa» au§ ber erften

Sinie ber am Ufer aufgefteflten Solbaten geworben fei, baß bei ber erften



L'nnbuiu] feilt ciiiäitjer ©djufj üoii türfifc^er Seite nefattcn luäre unb bn^ erft

narf)bem ber erftc Ucdcrcjaii!^ niiijficfiifirt \mv ber 2öad)tpo[ten jenfcits

Tcirmnn S[)ere ^u feuern unb bic aitcieorbiicteu Signale jn niarf)eu be*

gouncu i)abc.

2Biirbe ber tüvfifdie Clievt)efe()(§f)n[ier ben üoni niffifcljen (ycnernlftobc

getrtä^Iten Uebergangs^nuift evratljen nnb bie in 9iuftfcljncf unb yäcopofi

[tcf)enben SrupVi-'" ^'^i SiftüUm ^nfaninienge^Dflen f)akn, fo loürbe ber lieber*

(\an(\ ber 9\uffen, luenn er üticrljaupt gelungen iünre, mit groBen S^erluften

erfauft n)t)rben fein. -Jini^beni ein ^nml^fboot öon Sturnu SJiagurcte in jU^ei

Sfieifen ein gnnjeg 9legimcnt ()inübergefüf)rt tjatte, ferner eine 'Örigabe Säger

unb Slrtiltcrie au»gcfc^ifft tüareu, rüdten bie 9tuffcn gegen Siftomn felbft üor.

'dlad) einem furzen ^'am^fe, ber bie dürfen gegen J'irnoiüa jurürfmarf, ü6er=^

gaben bie in ber Stabt mo^nenben !!Öu(garen bicfelbe ben Siuffcn. Sic

irurben bafelbft tuie gn ermarten ftanb Don ber d^riftlicfien Seüöifcrung mit

33cgeifterung empfangen; bic mo^ammebanifc^e \vax , aU bie (Sinnalime öon

ben 5Rnffen lüat)rfrf)einücf) lunrbc, in ba§ ^nncrc üon ^Bulgarien gcf(of}en unb

it)re 2Bo§nftätten entgingen fo loenig tük bic 9}iofd)ecn, S(^ulen unb Slirc^en

ber 2öut^ be§ ctiriftüdien ^ijbelg. ®er Sßertuft ber Stuffen beim Ucbcrgange

betrug 290 9J?ann unb 9 Dfficiere tobt unb 44G 9J?ann unb 22 Dfficierc

ucriüunbet. Ser ber 3:ürfen tuurbe auf 244 Jobte unb 385 S^criuunbete

9efcf)ä|t.

9lm S^iad^mittage be§ 27. i^ii^^^ ' nadibem bie 3!^ruppentrangportc unau§=

gefegt fortgebauert ()attcn, ging Sftabc^ft) fclbft über bic jJ^onau. 3(m 28. wo

bereite gange ^ibifionen auf bn{garifd;em S3oben ftanbcn, fotgte @ro^füi*ft

9iieo(au§ unb nun erft fonnte man an ben Sau ber 53rüde, lueldje aHein fo=

n)of)t 3"* lüie ^Rürfjüge fi(^erte get)en. Sic beftanb au^ fünf ben einzelnen

$:f)ei(en be§ Stromes entfprec^enben Stüden, öon benen ba§ erfte 66, \)a^

jlDcitc 10, ba§ brüte 435, ha§ Oierte 64 unb ba§ fünfte (am bntgarifc^en

Ufer) 335 SReter taug Juar. Sin beiben Seiten burd) JorpeboS gefd)ü|t, trug

fie in ber erften Qdt be§ gelbgugeS ben größten 3:f)eil ber ruffifd)en Streit*

fräfte unb if)re§ ungeheuren Sebarfe§ nad) bem ^ricg§fd^aupla^e.

Sltejanber II., ber bei S3efic^tigung ber ^ampfptä|e ben gn^ auf huU

garif(^cn S3obcn fe^te, umarmte in ber greube feinciä erften Siegel bie @ene=

role ^ragomirotu, ^oHin unb Sfobelcff, mo^nte einem S:ebeum in ber üix<i)t

öon Siftotua bei unb rid)tete eine ^roflamation an bie 33ulgaren, in tüclc^er

er öerfünbetc ba^ er feinem |)eere bie Senbung anöertraut l)abt bie tieiligen

9fted)te i()rer SJationalitöt ju fidjern. Sluf^Ianb iüotle aufridjtcn unb nic^t

jerftören unb fei burd) göttlidie S3erfügung berufen alte 9tacen unb alle ßulte

in allen 3:^ci(en Sulgaricu!.^ , Juo c§ ©inluoljucr öerfd)iebencn llrfprungi^ unb

öerfd^iebenen Ö^tanbeng gäbe gn fd)üt^en. Sid) an bie bnlgarifd)en 93hifel-

männer toenbcnb, fagte bie ^roflamation : bie öon i^nen öerübten ©reuet

foHen <^lriar nidjt öergeffen tücrben, aber Üiu^tanb motte fie andi nidjt für bie

SSerbredjcn ©injelner üerantuiorttid) mad)en. ®inc unparttjeüfdic @erid;tebar*
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feit allein fo((c bic bi^ijn iiocf) nid)t beftrafteu SSerbrec^er treffen. jDen

(£()riften trurbc cingefdinrft ber Söelt ba-o S^eifpicl d)rift(i(^er Siebe ^n geben,

ipnnbel nnb ©trettigfeiten ju öergeffen unb bie legitimen $Rerf)te jebev 9^Qtio»

naiität ju aci)ten. jDie bereite anf vuniäuiidjem 33oben gebilbetc bnlgavifct)c

Segion möge ber ,5nr 9(nfrec(}ter^nttung ber Drbnung beftimmten lofaleu

©eföalt jum ^ern bienen.

5)ie 3ur ^e^t ber 2)onouübergänge unter bem S3efet)I öon 5(bbu( ^erim

^^nfcf^a fte^enbeu (Streitträfte betrugen ifonieit c§ überf)aupt mit S3eftimmtl)eit

jn bercd;nen Wav) im ©nn^en ettüa 210 000 9JJann mit SOOO ^ferben unb

318 KanonenJ) SSenn man bebenft, ba^ bie .^n fdjü^enbe ®onouüuie

eine 3tn§bef)nung bon 110 9Jlei(en Ijat, ba^ bie t^eftungen unb onbere

unct)tige fünfte beftimmtc 33efa|ungen beljalten mußten, bafe bie gegen SOZon»

tenegro, (Serbien unb ©riec^eutanb gufammengejogenen 3:ru|)pen nur in fe^r

befc^ränfter 2Beifc ^nr Sßerftärfung bcbrofiter fünfte in 33ulgarien Iierange^ogen

iuerben fonntcn unb baf? bie a[iatifd)c förenje burd) ein befonbere§ ^eer ücr=^

1) ©eneral üon §ortmann jagt in ber bereits angefüt)rten Stbljanblung über ben

ruffijd) = tür!i)d}en firieg „bafe e§ felbft bem S^rieg§ntinifterium ber Pforte unmöglii^

gemod)t itjar, feftäiiftellen tüeldie Sruppenträfte gum geft^alten ber ®onau Verfügbar

tüoren. S)ie 9{ufjen tternieinten SJiitte 3lpril i^r ®egner roürbc i^nen auf bulgarifdfiem

93oben in ©umnia gegen isoooo 'iOfann entgegenfteüen tonnen." .'oiermit ftimmt bie

Eingabe tion 2(J0 000 in bem SBerfe Guerre d'Orient öon bem Dberft Secomte II.

©. 13 ungefähr überein. Ueberfid)tlic^er für bie gefammte tür!ifd)e §ecre§ =

inad)t in ©uropa unb Stfien ift ber jebenfallS genau unterrichtete rnfftic^e „^nöalibe"

»om 12. Stprit 1877, anS: tcelc^cm bie meiften fpöteren SSeröffentlid}ungen unb imter

anberem auc^ ©arauiü, ©. 22, gefc^öipft ^aben. ^J^ac^ jenem officietlen rnffifc^en Organe

tnar bie türtifd)e 'iJUifftellung furj öor ?tu§bruc^ be§ Krieges folgenbe: 1) in ©uropa:

in ^Bosnien 19 000 9J{onn mit 30 fianonen, in ber $)eräegotDtno 24000 mit 24, im

©anbfd^af 92om-'©aäor 9000 mit 18, in Stlbonien l.'iOOO mit 30, in $Racebonien 3000

mit 6, in C£-piru§ unb Snicffalien 13 000 mit 18, an ber Oftgren^e Serbien^ 45 000'

mit 102, an ber ©übgren^^e ©erbtenS 16 000 mit 48, in ber ®obrutfd)a 4000 mit 6,

in SBarna, ^Ruftfdiud unb Siliftria 37 000 mit 141, in ©iftorea Sirnotuo, S3erfotra^

unb 9?a!t)Dtt)0 7000 — , in 93ulgaricu jcnfeitS be§ 33aIfon§, in ^ß^ilippopcl unb ©o^^ia
25 000 — , in eonftantinopel 22 000 mit 18, auf ben ^nfeln be§ 2trd)ipelä 9000 mit

24, 2) in 2tfien: on ber ruffifd}en ®reuäe 57 000 mit 162, an ber |3erfifd)en 19 000

mit 60, in finrbiftan 8000 --, in (St)rien 22 000 mit 108, in ?)emen 14 000 mit 36.

SSergIeid)e „Revue niilitaire de l'Etrcanger," Sof)rgang 1877, I. ©. 215—216. ^n
öoüer Uebereinftimmung mit §artmann bemertt biefeS officieHe franjöfifdic Drgan
ba^ bie 3at)Ienangaben in 33etreff be§ türfifc^en §eereg befonberS unfic^er ftnb. S^a§'

felbe i)ttbt feine bauernben ®iüifionen in attiüc 2trmeecorp§, S)ioifionen unb Srigaben.

SJJan befänbe fic^ iüed))clnben unb unregelmöfeigen ®ruppen gegenüber, bie man in ber

SRegel nur burd) bie Slnjal}! ber (in il^rer ©tärte üerfdjiebenen) ^Bataillone, ©c^niabronen

unb lotterten jerlegen !ann. Sßir fügen tiingu bafe bei §tu§brud) be§ .^riege^i ba^

türfi)d)e §err fid) in einer SDieitocation befanb bie t^cilg richtig, t^eil§ unrid)tig be»

meffeuen 33ebürfniffeu entfprac^. lieber bie ©tärte unb bie (rein t^eorctifc^e) Drgani=

fation beg ruffifdjen ^eere§ gu jener 3fit f. i)a§ nad) officietlen dueüen bearbeitete

ftoffreid)e SBert: Les forces militaires de la Russie par le Capitain Weil, Paris 1880

unb bie Statistique generale de l'Armee russe en 1876 et 1877 in La Guerre
d'Orient en 1877—1878 par iin Tacticien, Fascikel 3, © 540-594.
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tl)eibiflt Jucrbeu mufitc, fo luirb mnn, bn für bae attiüc .*oeer taum 100 000

sodann übrig büeben, bie türfifdjcn .s^ccreömaffen öon üorucf)ercin a(ö ^u

id^lnad) gegen ben ntärf)tig bom Stürben I)cr cinbringcnben ?fcinb 6ctrnd)ten

muffen. ?(bbul-^erim bcr, 71 3a^^c ö(t, oiel üon feiner frü()eren 3:^attraft

eingebüßt f)atte, oerliefe fid) anf ben bie Xonanomiee birett bcfef)ligenben

Sld^meb (Sjnb ^ofrfia, ber fein frf)neffe$ ©mporfteigen befonbc^ö feinen (Srfiilgcn

gegen arabifc^e ©tnmme in ^2)cmen ju uerbanten l)atte, bem a- aber nn tat=

ttfd^en ^enntniffen unb an @ntfd)lufefäl)igteit fehlte. 3(bbnl-^erini lüar übrigen^

öom 3(nfang an öon ber Unänlängtidifeit feiner 3treitfräfte über,^engt nnb be=

ftürmte bie ^i^forte nm ll^erftärfnngen. '')lad) ber 9JiiBtuirtf)fd)aft ber le^^ten

$5al^re, nat^ ben bintigen 5tnfftänben nnb ben 9f{nftungen gegen 9tufelanb, njar

bie Pforte aber an^er 8tanbe fid) nene .'püIfiSqnellen ju lierfd)affen. 'iß?eber

S a m b e r g , Ocicntal. Ringel. :ta
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üKaffenaul^ebungen noc^ 5(ufforberungen junt T^reimitligenbienft t)atten fonber-

üd^e ©rfolgc. ®te SSertreter ber c^riftlirfien 65emeinben erflärteu fid^ gegen bie

^ieiiftpfürf)t ber ßfjrifteit unb n}äf)renb in Stnftlanb 5IbeI nnb $ßoIf öon ber

größten DpferiüiHigfeit be)eelt roar, bie ^aiferin )icf) an bie Spi^e ber Äranfen^

pflege ftellte, (Sinäelne gange ^üge öon ©oben atter Strt nacf) bem ^rieg^ic^au*

plafee fanbten nnb ba§ ^ß^'^nreidi ttjic einem ^'reu^äuge gegenüber ftanb, floffen

felbft in Gonftantinopel, obgleicf) ber Snitan ficf) ^um SSertt)cibiger bes ©lanbeng

aufrufen liefe, bie freimifügen öaben nur änfeerft fpärlicö. ®ie ©elbnotb be§

Staates n^ar auf bo§ 5(eufeerfte geftiegen. 9Jian öerfuc^te e§ mit einer ?{n(ei^e

in ^ari§ unb Sonbon; aber nac^ bem turj öor^er ftattget)abten Staate*

banferott (jatte fie üon borne^erein tt}enig 5(u§ficf)t. 80 fam e§ in bem neuen

türtifdjen '?(bgeorbnetenf)aufe gn einem benitüürbigen 5(uftritt, ber, föenn ha^

o§manifd)e 'dtcid) im ©angen aud) nid)t reif für parlamentarifc^e 3uftänbe war,

bod) 5um minbeftcn anbeutetc ha}^ einzelne (Elemente fid) feinet 9fJiebergange§

n)ot)I ben)ufet waren, ^n einer Si^ung üom 12. Tlai betoiel ber ^Jtbgeorbnete

üon @mt)rna '2)ened)e^erü ^a^^^ "^ofe ^^^ i^te griec^ifd^e 9iebefunft unb ^'ampf=

(uft in jenem blüt)enben ^f)eile ^Ieinafien§ nodi nid)t erftorben ift, inbem er,

gegen bie älZinifterbant getüenbet, fogte : „2Bir f)aben end) unferen legten ^ara

gegeben, alle unfere ^inber finb an ber ©renje unb laffen fic^ für eud^ ^in*

fd^lad^ten. 2Ba§ t^un bie eurigen unb tt)a§ tftut i^x felbft? 2Ba§ t)abt it)r

oon eurem Sujug aufgegeben feit e§ unferen burc^ eure oerbrec^erifdien ^er»^

fd)n)enbungen erfc^öpften ^roöinjen an ^örob mangelt? ®en Sd^merjen be§

SSaterlanbeS fremb, trogt i()r euren 3J?üff{ggang in öergolbeten ^tfi^en jur

Sc^au unb gebt ineber euer @elb nod) euer S31ut ^er um un§ gu retten,

Un§ fallen atte Saften, end) alle (Senüffe ju!" ©er SSorfi^enbe be§ ^arla=^

menteS, ber e§ üerfud}te bie loderen Pfaffen in Sd^u| jn nef)men, mufete,

ber allgemeinen ©timmung be« §aufe§ 9ted)nung tragenb, fd^liefelid^ eingeftel)fn

bafe einige arme gifdier unb Sauberer allein i^ren Sparpfennig f)ergegeben

Ratten, hierauf banfte berfelbe Stbgeorbnete jenen Firmen im DJamen be§

SSaterlanbeö unb gegen bie 9Jcinifter getüenbet, fügte er ^ingu: „tragt euer

®elb unb euer ©efdimeibe in bie ^Jiünge; n)a§ un!§ betrifft, fo n}erben mir

unfer Se|te§ unter ber S3cbingung l^ergeben bafe if)x e§ nid)t anrührt unb

wir bie SSerWcnbung unferer un§ übrig gebliebenen öülf^mittel felbft über*

wad)cn." Slngbrü^e biefer 3lrt, fo gered)tfertigt fie an ficft waren, würben

üon fc^limmer ^Sorbebeutung für ben ^ortbeftanb ber o§manifd)en SSer*

faffung.
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(Sintt)eilung be§ .Speeres in toter (Sotonneti. 5)ie ersten J^einbietigfetten unb SJiifeert'oIge

ber türti)d)en ^riegSfcfiiffe gegen bie 9tion = SoIonne. 2)cr 3Serfucf) öon 3tufftänben im

^aufofu§. ®ie Eroberung oon Ü^ajagib burc^ bie (Sri tu an = Kolonne. ®ie Sroberung

bon Slrbal^an burd) bie 2(d)aItäi(^ = (£oIonne. ?lufregung ingoige ber (Sinnaf)me öon

SBojajib unb Slrba^an in Sonftontino^jcl roo ber 58elagerung55u[tanb erflärt mirb. '3)ie

(S3C))ebition ber Kolonne öon ^Uejanbropot gegen Sarg. Sie [tratcgifdie Stellung

3JiuIf)tar ^af(^a§ bei Sirain. 9Jieberlage ber äinffen bei ©itt)in unb 9ftücfäug be§

®eneral§ Soriä Wditoto. 5Rüd5ug be§ ©cneralö JergufofottJ unb beffen neuer Heber'

tritt über bie @ren§e, bet)uf§ ®ntie|ung ber ßitabeße öon ^Bajagib.

3n Slfteii, lüo ber iüngftc trüber ht^ ^aifersS örofefürft 9JJic^aeI ^kola^

jetüitfd) aU Statthalter in Siflie, auc^ in militärifc^en fingen bie pctifte

(SJetnalt unb ber in 5trmenien felbft geborene unb öon frütieren jvelbgügen be-

rühmte Öienerot 2ori§ 'iDlditotü bie gü^rung be§ rujfifd;en |)eere§ ^atte, ftanben

bei 2(u§bruc^ be§ Krieges 120 000 9tuffeu einer ettüoä geringeren Slnga^I

dürfen gegenüber. ')

^) 5Ra^ ber früher angefü:^rten 2tuffteEung ber türfifc^en Xru^pen in ?lfien,

belief fi(^ bereu 'än^aijl §tt)ar auf 120 000 9)iann, aber f)ieröon ftonb ein S^cil nic^t

unmittelbar an ber ruffif^en ©renje. Sennocf) fc^Iägt Saraunj (©. 41) bie tür!ifd)e

2:ruppenmacf)t in Strmenien, inbem er nur 75 000 ajiann angiebt, p gering an.

Secomte IL ©. 322 fc^eint mit ber ©cf)ä|ung auf 120 000 9Jlann ber 2Bat)rI)eit nä^er

ju fein. §uffein SItjui ^ßofc^a, ber im ^ai^ict 1869 bie 9ieorgauifation be§ gefammten

oSmanif^en §eere§ unternahm (ba§ betreffenbe ®efe^ ift öom 22. 3uni 1869) fc^Iug

in feinem bem ©uttan 3Ibbut 21§i§ unterbreiteten ^(ane, für ^ilnatolien ein §eer oon

150 000 SWann tjor. Sief)e beffen ^eric^t in gtoi^äti: Armee ottomane, Paris IST"

©. 13— 19. tiefer belgifrfie 2trtiIIerie = Dffixier, ber eine Qdt lang ^rofeffor an ber

SO'iiUtärfi^ule in ßonftantinopel «at, fcl^ä|t in offenbar übertriebener SBeife, bie ge=

fammte türfifc^e Streitmoc^t auf nicf)t weniger aU 800 000 9Kann mit 150 0(H) ^ferben

unb 318 33atterien mit 1994 gelbgefc^ü^en. ©oIcf)e ©inbilbung ertlärt jum %i)di ben

%xo^ ber bamaligen türtifc^en 9ftegierung. 2)er in ber Sfiegel pöerläffige Ubicini fommt
in feinem Etat present de l'Empire ottomane Paris, 1870 S. 178—180, für bie

fammte 2trmee hd StuffteHung oUer Iruppent:^eile öon Siijam? unb Üicbifg, nur ouf

311584 SUJann, woju uod) 82000 93tann Öafd)i^^i3u5ufg, !Bpai)[§, ®gl)pter unb 2;unefen

ju ne'^men mären. ®a§ ruffifd)e ^eer für ben afiatifdien gelbjug beftanb auä ben

fou!afifd)en ©renabieren CiOJuratiom IL), ber 19. Infanterie »XiDifion (Samaroro IL),

ber 20. (^eimann), ber 21. (^etrom), ber 38. (Jergutafom), ber 39. (Semel), ber

41. (Dflobfdjio), ben faufafifc^en Dragonern (IouIoufe=Sautrec\ ben faufafifc^en Siofaden

(Xfd)eremetjem) , einer SBrigabe fau!afild)er Xiraißeur^, einer 93rigabe Sappeurä,

Subanf^er= unb 2;ered=Sofaden. ®iefe ^^ruppenmaffe mar, im ©egenfaßc ju ber auf

curopöifd)em ^^oben »ermenbeten, nid)t in ^rmee=Korpy gct^^eilt; aud) fanbcn im i>er =

laufe be§ gelbjugesi mel)rfac^ ^^eränberungen in ben einzelnen Eommanboi? ftatt.
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®cr anncniidie Sfiefl§jd;QnplQ^ bietet tuegen feiner bergigen, jtort ^er*

flüfte^n S3obcubcfd)affenI)cit iinb feiner fd;arf niiteinanber contraftiereuben

f(tmatifct)en 3.^erf)ä(tniffc, friegfüt)renben 5'rnppen bie größten 3d)iüierigfeiten

bar. SDa§ ©trafjenmefen mar feit 3<^fji"l)iii''^crten, folno^t in ben ^öergen toie

in ben ftad)eren ©egenben, burc^an-5 Uernad)(äfftgt unb befd;ränfte fid; meiften^

auf bie alten ^'aralüancniuegc, bie für guI)r)Dcrf nnb 5lrtitlerie faum ju bc=

nu^en finb. !Diefen S3ert)ältniffen ift e» gu^ufd^reiben ta'ß ba§ x*uffifd)e |)eer

bei feinen Operotionen in 9(nncnien !aum Don ber in feinen früheren Kriegen

angeiuanbten Strategie ablucidjen tonnte, 'am 24. Stprit rüdte e§ in oicr

(Solonnen in ta§ türüfc^e Öiebiet ein. Tiefe Dier (Solonnen verfielen mieberunt

in eine A)aupt* nnb eine 9?ebengruppe. üOeMere, al^ bie dolonne üon 9tion

begcidinetc, fotlte unter (General Dflobofdjio an ber ßüfte be» @d)lparäen 9)Zeere§

uorgel^en, um bie in 33atum üon |)affan^^afd)a befestigte türüfdie 2(rmee

bort feftäul;alten nnb gleichzeitig eingelne 2(btf)ei(ungen gegen bie Seftung

^.>(rbal)an ju fdjiden. äl^ätjrenb biefe ©ruppe anfangt einen me^r befenfiöen

(iil^aratter f)attc, fiel ber ipauptgruppc, bie au§ ber ßolonne Std^al^ic^ (General

!I)en)eI), 5(Iej:anbropot (Öieneral Sori§ 9)JeIi!olti) unb ©riman (Ö^encral 2ergn=

tafolu) bie eigentliche Dffenfiüe gu, bereu Dbjeft gunäcfift bie Seftung ^ax§

mar. Tiefet ^eer I^atte bon S^atum bi§ S3aia5ib eine ^^rout öou 360 ^iIo=

metern unb mar ebenfo mie ha^^ türüfdie ^u nac^l^altigen ©rfolgen gu fcfimad).

Xa haä 5862 ?vuB l]od) gelegene ^arij, obgteidj gur ^^it nngenügeub befe^t,

burd) bie smölf erft in neuer 3eit erbauten gort^ bie e§ umgeben, fe^r ftar!

mar unb unter anberm audj öon 3(rba^n S^h^Q erf)alten tonnte, fo lag e§

im $Iane ÖoriS ä)JeIitomy le^tere Seftung fo batb mie möglid^ einnehmen gu

laffen. Tic erftcn geiubfeligfeiten auf afiatifdjem S3obcn fanben gteic^ bei ber

^rieg§er!tärung am 24. ^tprit ftatt, iubem bie 3:ürfen mit i()ren ^anzerfdjiffeu

ba§ gort @t. 9äcoIauö, bie Stabt ^oti, mo bie 9iuffen SSon-öt^e für bie "gegen

^-Batnm beftimmtc (Solonnc angefammclt Ratten unb anbere ^^uufte befd^offen.

Xicfe o^ne ^^-'^an unb (Snergie gcfütjrtcn Unteniet)mungeu blieben of)ne ©rfolg,

bie türtifd)en ^rieg§fd)iffe Derfd^manben plö^Iic^, mäfirenb bie 9iuffen fürchteten

'bü'\i biefelbcn ber gegen iöatum marfc^irenben dolonne ernften Schaben jufügen

tonnten unb gCigten fid^ erft fpätcr tüieber bei ber 53efd)ie^ung üon @u!um^

^ate, bie am 10. d3lai ftattfanb. 5(uci^ ber S3erfud; bie SBeöiJlferung be§

^autafug gegen 9?uBIanb oufäumiegelu unb burd) ^ufu^r üon 9)iannf(^afteu

nnb älhinition jn unterftü^cn, mie pk§ öon ®ufum=^ale ou§ gefdiaf), fdieiterte

an ben öon 9tu^Ionb getroffenen 9)?a^regetn. ^ßöltig unterbrücft mar bie

Gmpürung im ^aufafuö aber erft im (3pätf)erbft.

Tie Griman»(£oIonne, bie ben linfen ruffifdjen ?^IügeI bitbete, ging gunäc^ft

auf S^aja^ib lo§. 2)ie 3:ürfen Ratten, in ber Ueber^eugung ba^ ber SSeg

,^mif(^en bem grofsen unb Keinen Strarat für ein 3»öafion§f)eer nnäugäugüd^

fei, biefe ^vcftung nur fd)mad) befe^t gef)alten. Sie mußten ni($t ha'^ tuefttid^

üom Strarat-^a^ ein anberer 2Seg eyiftirt, ben bie Ütuffen längft felbft für

'^(rtilterie battcn l)errid)ten laffen. StIS 3:ergufafoms Öcncralftab§d)ef Oberft



®ie erftcii ;^eiiibic(iflteiteii. 2)ie Gtiidqu (Sotonite. :,\-

^^^tüpoii) am ajfovtieit bci^ :{(). 3(pii( mit ^mi (3otiiia5 Macfeii in bic dlähc
uoit ^^aia,^ib fnm, fanb a- Initiit \»lu|Viiii)a-fc öov iinb bic ctum 'iOdo mann

(^i-oüfiivft fflticljacl ^Xitolajeiintfcl) ; iit Sfclicrfeiieiuuiifovm.

ftarfe, üoii Stli ^Homil ^^afcfia befef)liGte «e)a^mii] jm^ fid) ot)uc adjiuertftreid)
äurücf ©eueral JercjufafoJü rücfte mutmc^r ber geftimg ]db]t luifjer uiib bicjc
trnirbc i^m öon bcn @inlüof)iicni bcbinguiuillo-? übergeben. Jergufnfotv Her?



518 XXXXJll. 3^er gelbäug bcr ^Huifen in Strmenten.

bie j^eftungStüerfe fofort au^bcffcnt iiiib ernannte ben Oberftüeutenant ^otoaletuSü

^um ßommaubanten.

Ungleicf) n:)id)tigcr mar bie (£innal)me ber j^eftnng ^rbatjan, gegen lueldie

fid^ äunäd)ft ha^ %ä}alt^id}'^ov\)^ in ^etüegnng ge)e|t I)atte. 3l{§ ßori§

Tlditow, ber mit feiner i^onptmadjt öon Stlejcanbropol narf) Saint öorgebrungen

mar, fict) überzeugte ba^ 3)elt)elö 2:ruppen für ba§ Unternet)men ju fditDac^

»oaren, lie^ er fie bnrd) bie unter ©eneral ^eimann fte^enbe 3(btf)eilung ber*

ftärfen unb beibe

Gruppen gingen nun

einzeln gegen bie

^^eftung üor. §uf=

ffein = Sabri ^afd^a

gebot bafelbft über

5tüölf S3ataiIlDne,

benen eine oeri)äIt=

ni^mä^ig gro^e Sln»^

5at)( öon Kanonen

,^u Gebote ftanb.

9Jad)bem bie Sfluffen

ba§ öerf(^an§te 2a=

ger öor ber Seftung

genommen f)atten,

befditol Soris me-

litotü bie allgemeine

S^efc^ie^ung für ben

ll.mai. ^ieSßir-

fung tnar berart ba§

bie 3:ür!en ben 9?ücf*

5ug in ha§> innere

ber Seftung began-

nen. 2)er ^ampf

bauerte inbeffen in

ben Strogen noc^

fort unb enbete erft

al0 bie Sturmcolonne fid) mit ben Jruppeu ^eimann? ocreinigte. Um ac^t

U^r Stbenbg fonnte ber Dberbefe^I§f)aber nad) Stiflig telegrap^iren : „bie 3Iu|en-

merfe öon Strbat^an, fein Kriegsmaterial, fec^ejig Kanonen, ungel^eure 93?affen öon

ißerpftegungämitteln, ba^o ücrfd)an,5te Säger unb bie ßitabeüe finb in ber 9)lac^t

feiner Kaiferlic^en SJJajeftöt." 9iuffifd)erfeit5 säljlte man in ber ©olonne §ei=

mann 48 Wann tobt unb 248 üermunbet, in ber be§ @eneral§ ®eme{ ätfanäig

SKann tobt unb 94 ocrmunbet. 3" beiben (£oIonnen tuar nur ein Offizier

geblieben, jefin maren oertounbet. ^ie SSertufte ber S:ür!en toaren oiel be-

beutenber. ^ad} ruffifd)en Cnellen mären ni(^t toeniger als 1750 'Wann

®eiicra( Sori'S ^Fielifotu.



(Sroberuufl oon 93oja^ib uiib ?ttbaf)an. 5114

faeerbiflt iüorben. (Sttun taufenb 2:urfcn luoruntcr bcr iöricjabe-ÖencroI 3IIi

''^a]d)a tüiirbcn gcfaugeu. 9(uc^ \mv bic ''Un^aiji bcr erbeuteten !5innoiien iinb

SSaffeu aller 9Xrt größer ntö bie Sieger nitfniig^ überfet^en foiiuten.'i.

2)er i^all öon 83a|a5ib unb Slrbnfjan brad)tc in tSonftnntiuopel einen

Jüat)ren 8turm f)eröor. ®urd) bie ©robernng biefer (et3tcren J^eftnng fonnten

bie Stnffen je^t nngeftinbert gegen 8lnr§ borbringen nnb eö öon iöatuni unb

Cgr^crum trennen. ®er Sriegi^miniftcr !;Kebif 'i$a'\dja tüurbe laut ber grbf^ten

e^of)rIäffig!eit angeklagt unb befdnilbct einem burd) blofee ^ntriguen ^um (yenerat

emporgeftiegenen ÜJianne, ber menig üom Söaffen'i^iaubluerte öerftanb, einen )o

lüiditigen ';|^often anüertraut ^u boben. l'lm 24. SJiai fanb in Clonftantinopel

eine 9}Jaffenbemonftration üon 93?o(Ial)£i nnb ©ofta^ ftatt. ®ine oon it)nen

geiüäfilte Deputation üou fedi^ äRitgtieberu fämmttic^ an§ 5Xrbat)au, fotberte

in ber 3(bgeorbneten*ßannner 9tec^en)cftaft über bas @efd)et)ene unb bie 5(b=

fe^ung öon O^ebif ^Ißa'id^a unb'9[)Jat)mnb Damat, tt)e(d) (e^terer, befauntüd) mit

einer 2:od)ter 9rbbul 9}Jebfc^ib§ öerl)eirat^et, ÖJroßmeiftcr ber ^trtiHerie unb oon

maßgebenbem ©inflnffe auf bie ^rieg§füf)rnng mar. ®er ^'ammerpräfibent

S(d)meb SSefi! gab biefer Deputation eine möglic^ft berut)igenbe ^utmort, aber

nad) ber ©i^ung fanb ein S[Jlinifterrat(} ftatt in ?^oIge beffen ber S3e{agerung§»

juftanb unb eine allgemeine ©utmaffnung angeorbnet mürben. Diefe SDJafe*

regcl f(^ien um fo notbmenbiger, aU bie ißolfeaufläufe fid) gehäuft Ratten bie

Stüdfe^r 90^ib()at ^i^afdjaiS laut berlangt mürbe unb ein S^eil ber (ginmofiner

an§ ß^onftantinopel (^u flüd)ten anfing.

5(uf biefe beunru^igenbeu ^iac^riditen follte für bie .'pauptftabt balb eine

oorübergeI)enbe (Srtiolung !ommen. 2Bir erinnern un§ baß ber Dberbefe^I§=^

baber Sori§ SJJelifom (Snbe 9(pril in 3aim (etma gtuan^ig Kilometer norbmeftüd)

tjon ^ar§) ftanb. (Sr ridjtete bort fein Hauptquartier ein, ftetite eine te(e=

grapfjifc^e S3erbinbung mit Difüi3 ^er, ließ bon "^((eyanbropot ha^ fc^mere

$5eIagerung§=^Öiefd)ü^ ^eranrüden unb ba§ Sager burd) ben J^ngenienr^öberft

^-Sulmering befeftigeu. ©leidjjeitig organifirte er eine an» 27 Sotnia» Sofaden

mit fed)§äel)n Kanonen befte^enbe fliegenbe Kolonne, unter beut ^efe^l be^ ?^ürfteu

Dfd)amtfdbamabfe, bie fid) in füblidier 9tid)tnng, bon ^avi- hii- ^u 100 Silo-

meter bom Sager be» .stäupt =Sorp£i entfernte, unb bie i^erbinbung ,^mif(^en

Sfor§ unb ©rjerum, fomie bie Delegraplienleituug burd)bradi. (Srft nad)bem

bie burc^ bie (ginua^me bon 9(rbal)an freigemorbenen Gruppen am 24. ''Mai

im Sager bon Saim eingetroffen maren, !onnte man micber ernftlid) on bic

^Belagerung bon Sarö benfen. ^cbenfallii aber mußte man bie '!>(nfnnft be§

fdimeren ß)ef(^ü|e§ abmarteu basi borau^ficbtlic^ bi§ ^um 12. ^uni eingetroffen

fein fonnte. (SJroßfürft 9)Zid)ael nnb Soriö ^JJelüom Übermächten bon ^JJajro,

fübUd) bon Saint au^, bie ^tufftedung ber ißelagerung^ogefdiüöe. 5[)ht!(itar

Ißofcfia ^atte fid), in ber S3efürd)tung in Sarg eingcfd)loffen ^u merben fdion

frütigeitig nadi ©rserum jurüdgejogcn nnb ein Dfieü feiner Gruppen na^m

*) La Guerre d'Orient par un Tacticien. ga^cifel Ut S. 137.
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nunmef)r ein feftes Sager bei @itt)iu giüifdCien ©rjerum unb ^av^^ ein. ^a

biefe Stellung ha^ bie ?^eftung ^ar§ öon ©üben unb ^iorben f)er belagernbc

rujfif^e f)eer in (^efal^r 6rad)tc im 9tücfen angegriffen ju merben, fal) fid)

Sori§ Tlditow in bie 9iot^tt)enbig!eit berfe^t gegen ben türüfdien ©eneral

öorjuge^en unb mn^te 5U biefem 3tüede auf bie 9}Zit^iIfe ber Sruppeu

Öeimann» bei ber ^Belagerung üersiditen, fo ba^ ba§ SDemelfc^e ßorps allein

ben Angriff öon ber 9lorbfeite fortgnfe^en f)atte. (S§ gefd^af) bie§ unter

heftigem, aber immert)in noc^ un^nreidienbem geuer unb unter ^ii^'i^^iüeifung

bäufiger SüigfäHe, üom 17. ^ui^i 6t^ 8. 3"li.

®a§ Säger öon Sitrin umfaßte, unter beut uominetten 33efef)I be§ alten

türtifc^en ©enerals ^smait ^^l^afd^a (ben tuirWic^en übte ber Ungor ^ofe^jb

S'ottmaun jeöt ^^eiji ^^afc^a ans) etiua 15,(100 9}Jann, bie in 5tt)an§ig iöataittonc

Infanterie unb ,5ioei 9tegimenter ^adatlerie getf)eilt föaren unb benen im ©anjeu

nur ac^tgefin Kanonen §u ©ebote ftanben. Stilein in einer ©ntfentung öon ^ttjonjig

Silometern bon ®elibaba ftanb eine gleid^e Streitfraft unter 3JJu!l)tar=^afd^a

felbft. Sßeibe StuffteHungen l^atten ben 3^fcf eiuei-feit§ ^ax§ ju |)ülfe 511

fommen, aubererfeit§ bie SSerbinbung 3:;ergufafotü!ei mit ber ruffifc^en ^avüpt^

fotonue iüeldbe (Srgerum felbft bebro^t ^aben lüürbe, ju ber^inbern. Sori«

9J?elifom erl)ielt eine bon $;ergufafotü am 23. ^uni gefc^riebene 9^ad)rid)t

bo^ er, bem eö bereite an ©c^ie^material fel)le, bon TlüVgtav beffen SSor-

trup^en er geferlagen §abe, eruftlic^ angegriffen ju werben fürd^tete. ®er

Dberbefel^lS^aber möchte bal)er um 9}hi!^tar bon iljm abäulenfen i^n burd)

i>imonn hei Siluiu angreifen laffen. ®ie Surfen Ratten fid^ bei Sitoin

o^nebin auf einer 5lnl)ö^e ben anäiel)enben 9luffen gegenüber fo bortfieil^aft

aufgeftellt bo^ ein Eingriff in ber ?^ront allein auSgefcbloffen mar. ©eneral

^eimauu ertl}eilte ba^er bem gürften Jfc^omtfdbamabfe 53efe^l mit gmei

Üiegimentem jDragonern, ad^tjel^n (Sotniag Sofaden unb berittenen 93atterieen

bie red)te türÜfc^e ^ianh ju umgel)en, moburc^ aud) jegliche 5t!tion bon

^elibaba au§ erfc^mert merben fotlte. ©leidiseitig foHteu fid) brei 33atterieen

burd) bo§ 13. ©renabierregiment berftärft, bem linfeu türüfdien S^ügel gegen-

überftelten unb ber redete burd) ba§ 16. @renabier*9legiment unb eine ^Batterie

angegriffen merben. ^^^ei gleid)fatt§ bon einer Batterie begleitete Üiegimeuter

allein füllten in ber gront angreifen, ^u 9teferbc ftanben noc^ brei 9iegimenter

Sofaden. 2tm ÜJad^mittag be§ 25. ^uli eröffnete bie an haä 16. @renabier=

ütegimeut fid) aulet)neube Batterie bo§ 2feuer. Qwei Bataillone biefe§ Stegimentee

bertrieben bie Surfen aus ben Saufgräben be« red)ten glügel^, mürben l)ierauf

ober burd) eine unüberfteigbare 3c^lud)t aufgellten. S)en ^mei gegen ba«

türfifc^e Zentrum beftimmten ^Regimentern gelang e§, nad^ bor^eriger 33e^

fc^ie^ung biircl) bie 2lrtillerie, unter uugef)euren 5lnftrengungen in bie erfte

unb .jloeite 9iei^c ber Saufgräben ju bringen. -2c^lie^li(^ tourben fie aber

au§ näcE)fter ^ätjt bon einem berartigen geuer empfangen ba^ fie fidEi in bie

borberen Saufgräben jurüdjie^en mußten. Qu biefeu SJli^erfolgen fam ber

bergeblidie 3Serfucf) burc^ §mei ^Bataillone be5 13. ®renabier-9tegiment^ tm



yfJiebertaflc uiib ^KüdjUfl ber Shifien. ')2\

linfeit glüflct ber S:ürfen ;^u umgeben, tuas; burc^ einen befonber^ tapferen

^(ncjriff ber türfifd)cn ^aüattcric üert)inbcrt untvbo. Wurf) Öieneral %)d)a\vi]d)a'

tüabfe t)ntte fiel), biird) Isl^obeuüerljättuiffc üerf)iubert, beui ^einbc nur (nucifant

nähern fönnen unb nielbete am Wbenb ba^ er nu^er Staube fei einen '*2(ncjriff

öoräuuet^men. ^n fpät fn^cn bic rnffifcftcn Wcucrnic ein ba^ ibre Strcitmadit

ungeuüqenb raar. Sie (}attcu bei biefcui !*laui))fc bie erften bebeuteuben 'ikv=

lüfte in biefem ;^clb,^nge erlitten, bie uon ibnen felbft auf S6(» SOlann unb

37 Offizieren tbeils! tobt, tbcil^o nenuunbct annciicben tnurben. ^m (5in=

berftänbniB mit bem Öirü^fürftcu ^Dädincl lunrbc ber affgemeine Stürf^uq

unb bie SBieberaufnabme be§ J^elbjugc^ biö jum (Sintreffen ber nött)igen $ßer*

ftärfungen üertagt. Öiencrat §eimann blieb big ^um 28. ^uni bei 9Jii(tibt)5,

öftlicb bon Siluin fielen unb rürftc aud) nod) fpäter nur langfam tiornjört«

um bie (Sntleeruug be§ öor Slarö angefnmmelten Striegömatcriale ^u fd)ü^en.

%m. 10. ^uli ftanb bie .S^auptmad)t l'orig '9JkIifDm5 iüieber in Sdejanbropol.

General SergnlafoU) tvax mit ber (Sritnan^ßolonne nad) ber (Sinna^me don

^öajajib in ber 9iid)tung üon (är,^erunt üorgegnngen. 3(m 14. Wai f)otte er

bereits 62 Kilometer äurüdgelcgt unb tuor an bem alten armenifc^en ^(ofter

Surp Organe^ angelangt, mo er ein ^D?aga,^in unb ein §o§pital anlegen lief;.

5lm 9. ^uni lüaren feine 3?orpoften in Seibcjfan. 5(m 11. erf)ielt er 33efe^l

einen SSorfto^ gegen ^elibaba ju mad)en, tuo \ük wir unö erinnern 3)iufl)tar-

^afc^a ftanb, ber t)erl)tnbert merben follte ^'ar§ jn |)ülfe ^u fommen. Sergu*

lafotü l)atte trofe feiner berbältniftmäfjig fd))uad)en SJrnppenon^a^l ben Wintl)

baS ^Dd)gelegene türfifc^e ;^ager anzugreifen, fo t>ü]] esi am 16. .^uni ^u bem

(Sefed^te bei Seibejfan !am, bei tuelc^em bie ^Kuffen 155 unb bie Surfen 190

9Kann roorunter 90^el}emeb ^afd)a öerloren. ^ngefid^tei ber ©efaftr feinem;

rediten glüge(§ eilte 9Jfuf^tar '"^afdja mit ad)t neuen ^Bataillonen l)erbei unb

entfd)Io^ fid) bie ruffifc^e ö^olonne anjugreifen. 31m 21. ^uni taut eS ^u

einem größeren treffen hd Xelibaba in iiield)em bie dürfen z^uar öerren be*

Sc^lad)tfelbe§ blieben, aber nid)t lueniger alüi 2000 SDJann üerloren I)aben

follen. 5lucl^ ber SSerluft ber 9lnffen ber 454 SOMun unb stoanzig Offiziere betrug

mar ein fe^r empfinblidjer. '^ad] ber llJiebcrlage be§ ruffifdjen .Noauptbcere^:?

bei Sitüin erfannte Xergufafoto bie DJctlDucnbigteit beei 9tiirfzuge!5; biefer mar

aber um fo fd^toieriger al§ er 600 Traufe unb S^ermunbete mit fid^ fül)rte

unb nic^t meniger afö 2500 d)riftlid)e {Familien au!§ ?^nrd)t öor ber '^adjc

ber Surfen fidb feinen Iruppen anfd)loffen. 2)ennod) gelang e-? it)m nadi

einem ad)ttägigen 9}Jarfd)e unb einem bei .^arafiliffa bcftanbencn Sc^armü^et,

bei meld)em fein 9?od)trab ^unbert 9JMnn unb eine 9JJaffe Sebeuvmittel derlor,

am 4. ^uli glüdlidi ben ©renjort ^o,hiv ^u erreid)cn. Xort rüftete er fid)

innerhalb einiger Sage jur ^Befreiung ber in ber ditabeUe öon ^Baiajib bart

bebrängten ruffifdien ^^efatuiug, fo ba^ er am 8. ^uli mit ac^t ^^Bataillonen

fünf§el)n Sotnia!?^ unb üier Sd))uabroncn SaüaUerie mit 24iÄanoncn, aufvueue bic

türÜfd^e ©renge überfd)ritt. ^Baia^ib mar nämlid) furj nadibcm lergufafoio

fid) im 9JJai bcl)ufg feinem ißormarfd)e'? in ber ^Kid)tung luni örzerum entfernt
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^attc, t3om SBan-See aii^ bxivd) S^ürlen unb Würben bcbro^t luorbeu. j^ev

©oiiöerneur bou SBoit, ?vnif=^''^fllc()a Iiattc fid) an bcii ^"urben^Sdieif falber-

fauli mit ber !öitte um ^^reiluiUige gemanbt, fo ba^ balh gro^e |)aufen raub*

füd^tigen @efiubel§ beifammen waren, bie f5aif=^af(f)a mit 2Bind)efter=(S5cme^ren

üerfet)eu lie^. 9(m 18. ^ui" ttmrbe eine 3(btt)ei(uug Üinffen bie gegen 2öan

gefdiidt loorbeu tnar 17 Kilometer oon ^Sajojib gefc^Iagen unb mu|te fic^, bo

bie @tabt bereite eingefcfiloffen tüar, in bie SitabeHe jurüdjie^en. §ier f)ielten

fie eine ^Belagerung öou 23 Xageu an§>, luät^renb n)eld)er bie ^JJaunj'c^aften

bi§ auf ein acbtel '*$funb ^W'iebad tögüd) gefegt lüurben. 9(m 10. Quii erfdjieu

tnhiid) ba§ S8efreiung§«Gorp§ unb nac^ einem ^am^fe ber ben Surfen 500

ajJann unb üier Kanonen !o[tete Unirbe bie ßitabeffe glücftidi eutfe^t. ®ie ©tabt

fetbft njar bottftänbig ücrmüftct ttjorbeu. ®ie 9tion=(So(Dnne f)ielt ficö U§ jum

30. Sfoüember in rein befenfiöer Stellung in W.iita (Sftate. ®er g(ücflid)e

McEjug ber Stuffeu mar einzig unb allein ber adbefannten Sdimäc^e ber

türüfdieu ^riegiofütjruug in ber Offeufiöe ^u üerbanfen. S;a!tif(^ mar bie

Steffungna^me 9Jluft)tar '*;|?afd)o§ fd)Iie^Iic^ beu ^erftreuten Operationen be§

ruffifdien Öieneralftobest überlegen unb menn er nad^ feinem Siege bei Simin

mut^ig öorangegangen märe, mar eine ^ataftropfte ber ruffifc^en ^auptmad^t

nuter 8ort§ SJJeüfom fc^r mal)rfc^einü(^. 5tber meun e§ ben 9luffeu au»

Uebermutl) an ben nöt^igen ©treitfräfteu auf bem afiatifd)eu ÖJebiete fehlte,

fo fef)Ite e§ ben dürfen baran ou§ reiner 9Jot^.



XXXXIV. jfortfct3ung öe^ iianijjfc^ in Curopa auf

biplomatifrijßm und niiiitarifd)cm irclbe,

©teQung 9tumänten§ gu ber Kriegführung Ütufelanbig. Untcrl)anblungen jtt)ifrf)en 3iu^=

lanb unb Snglanb über bie 93ebinguiigen ineld^e man ber ipforte öor bem Uebergang

über ben 33atfan fteüen tonnte. 3)er ge£)eimc ^jjcrtrag 5tt)ijc^en SJu^Ianb unb De[terrei^

über bie 33efe^ung oon 93o§nien unb ber ^erjegoroina. §(enberungen gegen bie früf)eren

ruffif^en gelb^üge ouf ber i8alfan=.f albinfel. Uebereinftimmung ber neuen SJkt^obe

mit ben 2lnfid)ten ber ^onflaüiften. ©int^eilung be§ bu(garifil)eu feeere^ in brei (Kolonnen.

93ilbung eine§ [tarfen 3Sortrabe§ jum Uebergang über ben 93alfan. ©inna^me Siruowa^

unb ©elroiö burc^ ben ©eneral ®urfo. Umgebung unb Eroberung bei ©cf)ip!a = ^affei.

^erfonoloeränberungen in Sonftantinopel. (Srroeiterungen ber Operationen ©urfoi

jenfeitg be§ ^al!an§. Slnnäf^erung ftarfer türfifdjer §eereömaffen unter Suletjman

$afcf)a. 9lieber(age ber 9tuffen bei @gfi = ©agra. Jie (Eroberungen jenfeiti bC'S ^Salfani

muffen üon ben JRuffen aufgegeben werben. SDer 3ug gegen 9tuft)d)uf. Xie Eroberung

öon 5JJicopoIi. ©tellungnaf)me D§man ^^afcf)a§. ®ie erfte unb bie jTOeite <Bd)laä)t

bei ißlercna.

IDtr teuren nunmehr ju beit eiiropäifdjeii (Sreigniffen, )otüoi)i auf bem

gelbe ber ^i^Ioniatie tüte be§ ^riege^, tvüä)' te^tere§ tnir Bei bent ©inrüden

ber 9f{uffen in Siftolu öerfaffen ^aben ^urücf. ^Rumänien f)atte burc^ eine

erfolgreid^e SSertüenbung feine§ öeerel §u biel für ben Sc^u^ beö eigenen ©runb

unb S3oben§ unb für bie (Erleichterung be§ ruffifdien 5(uftnarf(f)e« getrau,

um auf izhe tt)eitere Sl^eitna^me am Kriege ju ttergid^ten. (Ss; motlte

ba§ üon (Suropa norf) nid^t erfanntc 'Siid)t ouf Unabf)ängigfeit burd) größere

^rieg§tf)aten benieifen: ba^er nun ber ^(an felbftänbig über bie SDonau

ju ge^en unb ba§ Gebiet gioifdien 3§!er unb 3:imo! mit bem micötigen

SStbin 5um (^egenftaub feiner Operationen ju mad^en. 3" biefem Qwtd

moHte bie rumänifc^e 9legierung eine eigene iörüde über bie S)onau fdilagen

unb fie burd) Sorpebo^ fidicrn. 2Bir laffcn baf)ingefteHt fein ob biefer ^;)5lan

fRumänieitg nic^t ju ernften Sc^uncrigfeiten mit bem ruffifd)cn Obercommanbo

SSeronlaffung gegeben ^ätte, immcrijin aber oerbient biefe§ ßcicben einel regen

$;^atengeifte§, bnr(^ weldjc^ tnie luir fpätcr feljen merben, ein gered^tfertigte?

S[Rifttrauen gegen ütu^lanb I)inburd)fd)immcrtc, gefd)id)tlid^ tjer^eidjnct ^u tt)erben.

33ei)or mir ^ur ^arftellung ber meitercn S^ricg^*(Srcigniffe übergeben,

^aben lotr einige n^iditige bipIomatifd)c 3^uild)enfäHe ju ermäbnen. Sinfelanb

fonnte ftdf) ntd)t t3erf)et)Icn ta'^ fein !öerfudi in biefem Kriege a(§ iöeüotlmädittgter

®uropa§ aufzutreten gefdieitert mar. 95on Teutfd)(aub f)attc cv feinen ernften

©infprud) ju fürd)ten unb mas Oeftcrreid; anbetrifft, fo tnaren ilim, luic mir
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fogleid) fc^en tncrben, bie ^otil»^» i^^'^" ^Keicfi^ftäbter 3iifflJni"f"^w«ft ein ^fanb

für bie ®auer feiner 9Jentra(ität. (£§ \vav i()in bc§f)alb Don 2lMd)tic}feit

fönglanb in irgcnb einer 3Bcife ,^1 einer bipfomatifdien 9}ätlüirhing gegen

bie 2;ürfen ,^n bemegcn. 5(m 8. ^nni t^eilte @raf Sdniiüafom Sorb ^erbl)

be§I)a(ii ein '"^^rograinm mit, iüeldjeö bie 33ebingnngen entf)ie(t mit benen

Sin^Ionb firf) ,yifrieben geben mürbe, menn bie Pforte fie ö o r b e m U e b e r -

gang über ben SSoIfan annimmt: 33nlgarien bis; jnm 33alfan mirb

antonome '>|srDüin,^ nnter ber Sn^erainitöt beei SnltanS; bie tiirfifd)en Srnppen

nnb Beamten merben entfernt, bie ^eftnngen gefd)(eift; in bem jenfeitigen

Bulgarien nnb ben übrigen ^^^roüingcn mirb eine gute SSermattung garantirt;

cyebiet§==®rmeitcrnng für 9Jlontencgro nnb Serbien, metrf)' (e^tere§ nnter

türlifc^er Dberl)of;eit bleibt; Mcfcrftnttnng beä 1856 abgetretenen J^eil§ üon

Seffarabien, mogcgcn 9tnmänien bnrc^ Slnerfennnng feiner Unabf)ängig!eit ober

menn c § SS a f a 11 b e r ^ f o r t e bleibt, bnrdi e i n e n $; ^ e i 1 ber jDobrnbfc^a

entfc^öbigt loerben mürbe; 33atnm nntrbe ^n fRnfllanb, 33Dänien nnb ein 3;t)eil

ber ^erjegomina, menn Defterreic^ bieg lüofte, 5u Oefterreic^ fommen. SBegcn

S3u(garien§ f(^eint in ^eterSbnrg ein 9!)ieinnngäi^Unterfd)ieb beftanben jn ^aben,

benn fd)on am 14. mnf^te Sd)nma(on) (tiUT^ ja altein StHee; mieber in ^^rage

ftellen fonnte) erüären ba^ nic^t allein ber nbrb(id)e fonbern and) ber fübÜd^e

2;^eil Snlgariens antonom tuerben muffe. Sorb S)erbt) ^atte tie B^toäd)c

bem nenen burd)an§ niffenfeinblidjen englifd)en 93otfd)after in ßonftantinopel

^enntni^ üon biefen iöebingungen be^nf» 3)iitt^et(nng an bie Pforte jn geben,

bie felbftöerftänbüd) oermorfen mnrben. ®a ba§ Stel;enbkiben 9tu§Ianb£i

bie§feit§ be§ ä^alfan;^, Sngtanb nientgfteng für biefe§ Mai üon ber Sorge nm
ßonftantinopet, ben Äuej^^anal nnb '^(egtipten befreit ^aben mürbe, fo mar

biefer iBorfc^Iag für bie friebfeügen 33ritten nid^t o^ne einen gemiffen '^dy.

aber mie menig ernft er im (^rnnbe gemeint mar bemieg ©c^nmalom burdö

baS frinote ©ingeftänbnife, ha^ er nad) ber 3?ermerfnng beffelben burd) bie

^^forte bem bnrdiauö unfähigen Xerbt) mad)te, ba^ er fetbft nie anf bie 3(n==

naf)me gerechnet, fonbern nur eine 5(nnäf)ernng ©nglanbö an bie rnfftfd)e

^oliti! äum Swcäc gefiabt t)abe.

2Ba§ fKnfsIanb mit ©nglanb nid)t gelang mar i§m mit Defterreid^ ge=

hingen. Sßä^renb j^ürft S3i§marrf mit bem Xreüaiferbünbniffe äunäc^ft eine

9?erftänbignng 9tu^lanb5 nnb Defterrcid)'» in ber orientalifc^en 2fngelegen^ett

anftrebte, fud)te erftere-? fdjon mäljrenb ber am 8. ^nli 1876 in 9teid)gftabt

ftattge^abten ^itfnn^ntenfnnft be» öon (^ortfd)afom begleiteten ^aifer^ 5llejanber

mit bem ^aifer ^ran^ Sofepl) bem ®raf Slnbrafft) beiftanb, eine 8onber-

^erftänbignng l)erbei3ufül)ren, bie anf auöbrürflidie S5ebingung bes

f^ürftenÖ)ortfc^o!omoor5)eutf(^lanb geheim gehalten mer ben

foUte. Um bie gered)te 9Jengierbe ber politifdien Sßelt jn befriebigen

nnb ben ©infln^ Stu^lanb;? lieroorjnleliren, lie§ man öon ^eterfgburg am
am 10. ^uli 1876 in ben Leitungen mittl)eilen: .,Les deux Empereurs

se sont separes dans le meilleur accord. decide ä adopter le principe de
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iionintervention dans le moment actuel, se reservant si les circonstances

en demontraient la necessite, uiie entente ulterieure, avec los ^randes

puissances cliretiennes.'" (Jg lunr bieg eine jener bip(i)iiiatijd)en XUeu^eniiiflen

bie tüebei- tiiJUig \mi}x itud) üi3Ui(-| uiUDalju fiiib. ^Jiacl) einer crft fpäter ju

Xofle fletreteneit offigiöfeit beutfdicn CSrtläriuui, bikb bie in ^Kcidiöftnbt ftatt

i]ef)alite Sjerftänbignng U)fil)renb eines Ijnlben ^aljrei? niiüoUfonunen. ^s^xc

näl)cre mtütärifdjc ?form lunrbe crft bnrd) (^enernt ©nnmrotoiu im September

1876 eingeleitet unb nad) breimonat{id)en Unter^anblungen gn einem beibe

$:^eile befriebigenben ^tbfdjlnffe gebrad)t. Um bei einem nenen Slricge gegen

bie 3:ür!ei nid)t met)r ber C^efa()r anögefe^t ,^n fein in metdie Defterrcid) beu

ruffifd^en i^elbjug luä()renb bes Slrimfriegeö gebrndjt Ijatte, crtanfte 9infe(anb

bie ^affioität Defterreid)g bei bcm näd^ftcn Jrt'riege gegen bie Xürfci baburc^

'i)a'^ e§ itjm bie iöefetmng üon S3ognien nnb ber |)ersegün)inn ^ugeftanb.

'J)er betrcffenbe Söertrag ift bann nnd) Jüirtüd; am 15. ^ai^ufl^-" 18"^"^ b^ ©tnnbc

ge!ommen unb ein fdjlogenber S3e)üei§ ba^ bie bon 9üi^lanb feit bem Sommer

1876 gefüljrten Unter^anblungen feinen nnberen j^wcd Ijatten di ben 2d)ein

ber ä)iä^igung gu lual)rcn. ^iefe ''^^Ijafe erinnert lebljaft an bie smifdien ber

^aiferin ^^att)arina unb Sofept) n. ftattgel)abten Unterijanblungen nnb mie

jene foUte er für Üiu^tanb mit ber (Eroberung be5 i*ijiiienant()ei(g enbigen.

gür ben 3(ugenblid felbft mar e^ 9üi|^lanb jebenfallö gelungen, Oefterrcid)

feiner jüngften Drientpolitif ^uiuiber, 'bm \'fnfang mit ber 3:i)eilung ber

europäifdien XiivM mad)en ju laffen. ^icfe crfte ^serletumg be^ ^reifaifer»

bünbniffe§ l)at in bem ©onberbunbe 5)cntfd}Ianbg mit Oefterreid; üom 7. Dftober

1879 ein metttragenbeg ßiegenftücf gefunben.')

x^üv bie Operationen in S3nlgarien loidi ber ruffifd)e ©eneralftab biefeg

Wal üou bem in frül)eren Kriegen befolgten ©ruubfat^e 3unäd3ft ba§ tveftungs*

iSkveä gum ©egenftanbe ber Eroberung gu nxadien, ah. ^n panflaüiftifdien unb

iüot)l auc^ in engeren rufftfi^eu 9iegiernng§freifen fd^eint bie neue iOJet^obe

ber ^riegfü{)rung tängft erörtert morben ^u fein: ©eneral ^iaftislaiu gabejem

batte bereite 1870, in einer fein 2öerf „®ie ruffifd)e ^\iegömad)t" erläuternbeu

Sd)rift2), goigenbeg auSeiuanbergefe^t. „33i§ gum l)eutigen 3:age Ijaben mir

ben ^'ieg in ber europäifd^eu Surfet nad) altl)ergebrad)ten 3:rabitionen Sd)ritt

für ©diritt gefül)rt, tüir f)aben \Qh^ geftung erobert unb befe^t, ein i8orgeI)en

über haä fic^ gan^ (Suropa luuubertc, ha tüir feine geuügeuben militärifd)cn

ßirünbe bafür Ratten. 1829 f)atten wir inbeffen einen po(itifd)en Örunb unb

jtoar htn uuferen 'üMcn für ben '^aU einer miütärifdien 3(ftion Defterreid)g ju

fidieru. Um ba§ ©d)icffal ber Surfet enbgültig gu entfd^eibeu ift eg genügeub,

o^ne auf bie Stnftreugungen ber Seeftaaten ju ad^ten, mit 150 000 Wann ben

') SSerglcid^e bie offtätöfeu ©rtlärungen in ber Siorbbeutfd^en ^Jltlgemeinen Leitung

öom 28. Stpril, 2., 3., 5., 6., 7., 17., IS., 21, 25. ^Jiai 1SS7 mib bie SRebe beS gürften

iBigmarcE im gteic^§tage üom ü. gebruar 18SS.

2) <B. „2)e§ ruififdjen ©cneralS gobejero neueftc ©cf)riften", I. Sntiuidetung ber

orientalifd^en t^xüQC, Xejc^en 1871.
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ißo§^orug ba» ^ei^t haä breitere (Snbe beffelbeu ju erreichen unb 250 000

^O^ann an bie SDonau ^it fcftirfeii. ®ic Stuffteriung einer foli^en 3:;rnppen5at)(

nnterliegt felbft nnter bcn gegentüärtigen S^erf)ältniffen feiner Sd)tt)ierig!eit,

tuenn nur anbere Gräfte genug bi§;)onibeI lüären ju berfelben 3eit Q" "^^^

Ufern bes SSaltifcfien unb ©c^war^en 9)?eere§ unb im ^'au!afu§ ^n coo^jeriren.

2Bir fönnen ber öanbarmee ber niefteuro^öifrf)en ©egner nid)t nur bi§ jum

iöaüan fonbern felbft bt§ nac^ ßonftantinopel judorfontmen. SBenn e^ i^nen

felbft mijglirf) lüäre — tüa§ tuirHid) fduner ift — unter ben HRauenx biefer

|)auptftabt un§ mit Gräften gu begegnen tuie fie im ^a^re 1854 naä) Iang=

monatIi(^en 3(nftrengungen bei SSarna gefammelt tüaren (ba§ ^ei|t 60 000

9)?ann) unb menn and) nodi fo öiele !Iür!en an i^rer (Seite ftönben, e§ tüürbe

it)nen nidjt gelingen bie 150 000 JHuffen äurürf^uJüerfen. ®enn bi§ gu biefer

3eit mürben gar feine regulären türfifdien Ü^egimenter me£)r ei'iftireu; biefe

mären fci^on längft in (Suropa unb Slficn gerfplittert föorben. 9}?it (Souftantinopel

mürben auc^ bie SQZcerengen in unfere ipänbe faden, benn if)re 33efeftigungen

fönnen gegen einen Sanbangriff nidjt gel)aften tüerbeu. ^ft einmol ba§

äJiarmaro^SDJeer in unferen Rauben unb mit genügenben Gräften üert^eibigt,

fo ift ein ernfter Singriff bon ©eite be§ 9i)Zeere§ auf bie Surfet mit bem

3iele uuö bie §eiTfd)aft berfelbeu ftreitig §u machen beinaf)e unmöglicf)."

(So füf)n biefer ©ebanfengang be§ in ber SWo^fauer 9ii(^tung üerftridten

@eneral§ oud) War unb fo fe^r i^m, ber minfeljügigeu ruffifdien ©iplomatie

gegenüber, aud) ba§ SSerbienft ber Offenheit 5ugefprDd)en tüerbeu mu^, fo be=

ru^te er bod; in SSe^ug auf bie ju ftellenben Streitmaffen auf 5?orau§fe|ungen

t)inter beuen ha^ bi§ ba§in in 9tei^ unb ©lieb fte^enbe ruffifc^e §eer toeit

,5urüdblieb. 2öa§ nun ben Dberbefef)I«l)aber ber ruffifc^cn 9(rmee in ^Bulgarien

unb feineu ©eneralftab anbetrifft, barf man be^meifctn ob fie bei i^rem (Sin*

treffen auf bem red)ten Souauufer einen in atten Steilen feftfte^euben ^ton.

Ratten unb nidit bem felbft tton 9}?Dltfe im Stilgemeinen gutgetjei^enen principe

^ulbigten ftrategifd)e ^(äne je uac^ ben Umftänbcu umzuformen. 5)er ©ro^^

fürft t^eilte ba§ gange ouf butgarifd)em 5Bobeu fte^eube §eer in brei ßolouuen,

bie erfte au§ bem 11. unb 12. (Jorpg befteljenb, unter bem Oberbefehl be§

©ro^fürften 5:t)ronfDlger§ unb bie 3(rmee öon 9tuftfc^nf bilbenb, tourbe nad) ber

kontra abgefaubt, bie gmeite ba§ 9. (ioxp§ unter ^"rübcner, fottte gegen S'JtcopoIi

öorgef)u unb bie britte blieb öorläufig in ber Umgegeub öon Siftom. 2lu§

einem !J^eiI biefer (enteren föolonue, bie eigentli(^ ba§ Gentrum be§ ganzen

§eere§ au§mad)te, bitbete man einen befonberg ftarfen ju einem mic^tigen

SSorfto^ beftimmten SSortrab, ber folgeuberma^en gufammeugefeüt mar : eine nur

fleine Slbt^eitnng Infanterie, bie ans öier 33atai(toneu ;3äger, fec^§ S3ataiffonen

bulgarifc^er 9[)äli3, jmei Sotnia§ ^laftnn^i (fubanifc^e Infanterie =»^ofaden)

uebft jmei Sßatterieen SöergartiHerie beftaub unb eine befto ftärfere Stbt^eilung

Sieiterei. Xiefe entfiielt 1) eine 83rigabe Dragoner, unter bem S3efe^t beg

Öergoggi gugeu öon 2eud}tenberg mit fed)§ berittenen @efdm|en, 2) eine ge*

mifd)te 3Srigabe unter bem ^^efeiyi be'^ ^erjogö S^icolauÄ üon Seu(^tenberg,
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beftc^cnb nui? beni neunten ^ietü)d)en öufavenvecjiment, bent :{(». ^Keqimcnt

i^ofacfcn üom ^on unb \cd)^ Slnnoncu, 'A] eine 33riciobc Xonfoincfeu mit jecfi-?

^ononen, 4) eine Söriflabc ^tofndcn öom Stautafu^ mit ied)y ^-öerggcidjüöen,

5) eine ^albe gemijd^te Sdjwnbron bcr faiferüd)eu ©arbc, 0) ein Xetad)ement

berittener ^ionicvc, bic iiimmtüd) auy !nufafifd)eii, Xon= unb Urol^lofacfen

beftanbeu, aicld)c man in (L^iurgcluo ,^u biefcm ßmerfc eincjer^irt t)atte, 7i eine

8Dtnia Urol-^ofaden. 55iefer befonber^ h;ieg§tüd)tige ißortrab würbe bem

(Sicnerat Öiurfo unterfteltt, bcr aus! ^eter§burg fommenb, biefen 3^ortrab erft

erretditc al§ er fd)on gegen bie S5alfau=»£inie unterluegö mar. Xie nad) aüen

9tid)tungen t)in au^gefanbtcn ^ofnrfcn-Sdjmärme berid)teten baft bie 2:ür!en

fid) namentüd) bei 9to§grab unb SBibiu julammenge^^ogen unb Jirnomo unb

ben nijrbüdjen 5(b()ang be§ 33altan nur fd)Uiad) be)el3t b«ttcn.') C^urfo erhielt

ba^er 93efef)t burd) bie ©inna^me Stirnotüaö unb ©elöiö ben Uebergang über

ben S3alfan öorjubcreiten. 3tm 7. ^uli fiel bie alte Slefibenj ber bulgarifdien

3aren, bie nur öon fünf S^ataiflonen, 400 Wann 'ilrtitterie unb )cdp Kanonen

befe^t mar, nad) einem unbebcutenbeu Kampfe, bei meldiem ba nod) feine

Infanterie jur |)anb toar, bie allein anmefenbe ruffifd^e Üteiterei gum Jtieil

5U gu^e Mmpfte, in bie |)änbe ber 9iuffen. ®iefc ©roberung machte fie ju

|)erren be§ (Strafen =^'nDten§ ber öon 3:irnon)o in ba§ jenfeitige 2;unbfd)a=

Xi)al füt)rt unb ju meldjem and) ber befonber§ tnid}tige Scbipfa^^afe gehört,

^ierüon abgefe^en, mar bie SBirfung biefer @innaf)me auf bie S8ulgaren, benen

@efc^id)te unb Segenbe auö jener Stabt eine 5(rt 9^ationaI==öeiIigtl)um gemai^t

t)at, eine übermältigenbe.'^j %U @ur!o erfntir ba^ ber @d)ipfa^^a^ fdjmac^

üert^eibigt mar unb ha^ bie hieben =^äffe o^ne alle ©efaöung fonbem nur

ÖJegenftanb ber ©cmad)ung maren, cntfd^lo^ er fid) über ben 33al!an hinüber

ben ^a^ üon ^aintot ^u erreid)en, öon bort f)er über Safanüf ben Sc^ipfa«

"ilßa^ öon hinten anzugreifen unb in ber gi^ont, burdö eine öon ©abromo I)er

!ommenbe Xemonftration angreifen ju laffen. Sein 9Karfc^ nad) öainfoi

follte burc^ einen engen, ben ®d)ipfa=^;|iafe im Often umge^cnben (auf ben

bamatigen harten noc^ nid)t öerjetc^neten) SSege, ben ber ruffifc^e (^eneralftab

offenbar fd)on früher l)erau§gefunben {)atte, ausgeführt merben. 3ämmtlid)e

Sruppen ber ©i'^ebition, mit %i§nal)me beiS 30. Ton=Sofarfen-$Regimenteö,

follten biefen SSeg einf(^lagen, mäl^renb ein 3:^etl biefe§ 9iegimente§ mit ^tüei

Kanonen ben 32Seg 6Jabromo='@d)ipfa=^afanlif übermad)cn, ein anberer in

Sirnoroo bleiben fottte. -?en gangen Train lie^ man bort jurüd unb nabm

nur eine fünftägige Station ißiScuity unb breitägige f^onrage auf Öaftt^ieren

gepacft mit. 3^öei 2^age öor Slufbrnd) beö ßngeS gingen reitcube 'Pioniere

öorauS. SDiefen ')i^ian üerbeffcrte ÖiroBfürft DJicolan^:?, ber in5mijd)cn fein

') <Bkt)t ben bereits angefüt)rten ^^eric^t im ruiftf^en ^nöaliben unb La Guerre

d'Orient par un Tacticien, gaScifel II. ©. 309.

"-) lieber Sage unb 3?ergangenbett üon 2;trnott)0, )oipie über ben Slena = 'Halfan

übert)aiipt, ftef)e bie meiftertjaftc ©cl)tlberung in J?ani^ ©onaubutgaricn. 3tt'fite 3tufä

läge I. @. 153.
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.'pouptquartier nad} S:irnott)o üorgerücEt fiatte bol)tn bo^ iüäf}renb 6)urfo üon-

i^ofanlif an§ ben @d)t|3!a=^Q^ üon {)intcn aitc^reifen uub bon ÖJnBroiüo au§

eine blojjc ®emonftration ftattfinben füllte, aud) ein förmüd)er 5t n g r t f f boii

bort fjer tu S.^ene gefetzt luerbe, tuaS biivd) 93ilbuitg etne§ befonberen SDetadiemente,

unter bem !!8cfeI)I be§ (General »SJJajorg 3)erofd)in§ft ennijgüd)t n)urbe. 3(nt

12. ^uli traf @urfo uub bo§ Ö)ro§ ber (Sjpebttion berettä mit feiner üon

Dem @encral=9}ZaJDr öon Stoud) gefül)rten Slbantgarbe §ufammen uub befe^te

nad) einem (5)efed)tc mit nur 300 dürfen ben ^a^ üon .f)Qinfoi. 9^ac6

meljreren nnbcrcn ®efed)ten bemäd)tigte er fid) am 17. ^^afanli!§. Sin biefem

2:age föurbe rt)ie üor=

^er beftimmt tüar ber=

Sd^ipfa^^^a^ bon (Se»

neral jDerofc^inSü in

ber gi'bnt angegriffen

;

aber biefer Eingriff

mißlang , ba ©urfo

beffen 3:ruppen ftarf

ermübet maren , ben

feinigen auf ben 18.

^atte berfc^ieben müf=

fen. 5(u(^ biefer blieb

inbeffen o^ne (Srfdig.

SDie Slufforberung an

9J?ef)enteb ^af(^a ftc^

gn ergeben
, führte

jtüar gu einer @(^ein=

Untert)anblung , aber

at§ am 19. bie in

SXngfic^t geftettte So-

pitulation nid^t er==

folgte, fanb mon bei

näherer Unterfndinng

ba^ bie 3:ürfeu nur um ^eit 5" gewinnen unter^anbelt unb, ifire Strtillerie

,^urücflaffenb, ouf ©eitentbegen an§ i^rer fo tüid^tigen (Stellung entflogen maren.

3oiüot)I bie bon Silben lote bon Sterben fommenben Diuffen nahmen nunmef)r

bon bem @d)i^!a=^^a^ 33efi| unb beeilten ftc^ i()n gebü^renb gu befeftigen: Sie

errichteten nidit Weniger al§ 25 9iebouten unb fdjafften nun ^rieg§materioI unb

Öebenömittel in biefe§ berfc^ongte Sager, baio ben ^ortt)eil eine« rei(^I)a(tigen

natürlichen 2Bafferborrat:^e§ ^atte.')

• Um biefe Qdt fauben in (Sonftantinopet einige lüic^tige '»^erfonal*

i^erönberungen ftatt. ^er ©eueratiffimn^ 9lbbul=ferim unb ber ^riegä^äJJinifter

©cncral ©uvto.

^) La Guerre d'Orient par un Tactieien, 2. gaScifel. ©. 421.



9tebif tmirben auneficf)tö bcr erlittenen ^Kieberlacjen obflcfe^t '). 9D?ef)emeb

lUIi ''^afc^a (ber früljerc ^ren^c ^arl Detroit) trat an feine 2te[(e, n:)ä^renb

ber Dberbefef)! über bie jcnfeitsi be§ S3alfang ftct)enbe l'Irmec Su(et)man ''^a]rf)a

übergeben tunrbe. 2In ©aüfet ^afd)a§ (Stelle luurbe ^tarifi ^^afcfja SKinifter

ber auswärtigen 5J[ngeIegent)citen, aber \djDn Stnfangö 5(ugu[t folgte itjm Seöer

^afd^a. jDie '>!ß\oxte, n)e(cf)e mit Slecfit bie ®efa^r eineä njciteren ^.ßormar)d)es

oom S3a{fan au§ fürchtete, marf)te Ütiefenanftrengungen, mit 5(ufgabe i^rer öon

©ule^man ^afd^a befehligten ^ofittoncn gegen 9J?ontenegro, ein fräftigeS Öeer

jur SSerti^eibigung ber (Strafe nadj C^onftantinopel ju «Stanbe p bringen,

©rfolge tüie biefer erfte in fo überrafcfjenb fur^er 3eit öoHbrarfite Uebergang

über ben S3alfan tüaren gan^ geeignet ben 3:^atcnbrang beg ©roj^fürften

SiicoIauS 5U fteigern unb ^tüar um fo met)r at» ©urfo il)m, nac^bem er am
22. ^nli (Sgfi-8agro befe^t unb bie Selegrapfien- unb @ifenbaf)n=Sinie Oon

^amboti unb ^()iIippopet unterbrochen l)atte, melbete "öa^ ta§ §eer 3u(et)man§ erft

in ber ^wfammenftettuug begriffen fei. ©oloo^l er wk @urfo Ratten nicf)t

genug ertüogen ba^ bie gefammtcn ruffifcf)en ©treitfröfte ju jener 3eit nod^

oiel 5U f(^tt)ac^ luaren um fit^ fo ineit augeinanberüegenber fünfte ju be=

mäd^tigen wie bie meiere n)ir jum 2:^ei( bereits angeführt f)aben, jum S^eil

norf) anjufütiren Gelegenheit ^aben merben. ^ierüon abgefel)en, ftanben bie

gefammten ruffifdieu ^RegiernngSfreife öon t)ornf)erein unter bem (Sinbrurfe ber

SBeric^te Sgnatiett)S unb feiner 9(genten, tüetc^e bie türfifdien Streitfräfte fo tief

unterfdf)ä|t f)atten. @urfo erl)ielt auf feine 2(nfroge öom Qiro^fürften, ber i^m

tlterju eine SSerftärfung burc^ bie erfte 33rigabe ber neunten S)iöifion jufagte,

bie Ermächtigung feine Dffenfioberoegung fort^ufefeen unb ficft ^eni^SagraS, baS

wegen feiner unmittelbaren Sage an ber @ifenba()n ^ainboli^^^^ili^popel einer«

feitS unb Slbrianopel anbrerfeitS öon befouberer 2Bic^tig!eit toar 3U bemächtigen.

3n (S§!i=@agra bilbeten bie 9ftuffen ein neueS fliegenbeS SorpS, baS ouS fei^S

^Bataillonen bulgarif(^er SJJilig, ber Dragoner» Srigabe, bem 9. §ufarenregiment,

brei ©otuiaS ^ofafen unb ätuötf @efcf)ü&en §ufammengefe|t unb beffen (^ü^rung

bem ©eneralmajor ^ergog 9^ico(au§ öon 2eud)tenberg übertragen würbe. @S

l)atte bie Aufgabe ba§ 9}?ari^a-3;l)at ju buri^ftreifen, bie @ifenbaf)nünien ju

burd^bred^eu, bie d^riftlic^e Seöölferung §um 2(ufftanbe ju bringen unb bei ber

Eroberung öon ^eni=8agro ba§ @urfo felbft angreifen wollte mit^uwirfen.

®ie $;ürfen Ratten \id) ingwifc^en aber aufgerafft unb bem Seudötcnbergfcfien

Eorp§ am 29. unb 30. ^uli garten 2öiberftanb geleiftet. Suletiman War

am 29, ^u^i in 2)ebefoi gu 9^euf '*^afc^a gefto^en unb nad)bem er 3eni=»®agra

genügenb gebedt ^atte, rüdte er am 30. mit 39 Bataillonen, gwei 9tegimeutem

^aöaHerie unb 36 ©efdfiü^eu gegen (SSü-Sagra öor. *)iad)bem @urto»

1) 2lbbut = tertm fuc^tc ftd) in einer bem ©ultan unb ben iütiniftern unter«

breiteten S^enffdirift ju redhtfertigen, entging tro§ beffen aber ber beliebten türfifc^eu

SSerbonnung nid)t. ©eine SSertljeibigung entt)ält ficf)er otel iE3a:^re», aber ein geicf)iif)t=

Itd)e§ Urt^eil barüber tft nic^t möglid), fo longe bie einf^läglidjen ®egen = Elften nicbt

toeröffentli^t ftnb.

SambcTA, Oriental. 9ln>itl. 34
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2:ruppen fdjon im iiaufe bc§ Jageg bei jDatbofo ein ©efec^t gegen bie 2:ür!en

iinglüdlid^ beftanben f)atten, iüurben fie am 3(benbe tro| topferer felbft in ben

©trafsen bcr ©tabt fortbauernber ©egentue^r aug @§fi*(Sagra felbft öertrieben

nnb mnf3ten bcn Stücf^ug antreten.

©ie Ijatten in biefem Kampfe an Xobten unb SSertüunbeten 1300 3)Jann,

bie J'ürfen über 1500 Tlami üerforen. 5tuf bie bulgarifrfie öegion allein

fiel ein Sßerlnft üon 22 Offizieren unb 600 (Gemeinen. ®ie Dffenfiüe

@ulet)man§, beffen 33erufung ebenfo tüie ber fpäter gu ertüä^nenbe SJlarfd^ nad)

Ißlemna nocf) auf 5Hed^nung 9(bbu(«^erim§ ju [einreiben ift, l^otte ben ^ßerluft

be§ ganzen jenfeit§ be§ S3a{!an§ gemonnenen Jerrain§ §nr ^olge unb nur ber

^dfipta^'^a^ mit ben SfJebenpöffen !onnte bi§ auf Söeitere§ üon ben Stuffen

befehlt bleiben. S3efonberg ju bemer!en ift bafe biefer SluSgang be§ erften

ruffif(^en 3w9P^ ^^^^^ "^^^ Halfan üon ruffifc^er (Seite nid^t ganj juöertäffig

befd^rieben loorben ift. 9lac^ ruffifd)en Ouellen unb befonber§ naä) ber öon

un§ angeführten fummarifc^en ^arftettung im „^nöatiben" ^ätte @urfo am

31. Tlai einen S^eil be§ @ulel}manfd)en ^eere§ tro^ beffen nummerifcEien

ltebergeU)id)te§ bei ^fd^nranlt) gefd)(agen unb in Unorbnung ^um ^Rüdjuge ge*

^tüungen. hierauf t)ätte er fic^ nad) (S§!i=@agra gemanbt, fei bort aber p
fpät angetommen, ha ba§ ruffifd^e ®etac£)ement bie ©tabt bereite üerloffen

{)atte. ®ie Staaten be§ ruffift^en §eere§ toö^renb biefer beifpiellos !ü^nen

©jpebition föaren glän^enb genug um feiner ©efc^önigung gu bebürfen. 9iid)t§=

beftDn)eniger ift fc^tner ju berechnen tuag gefd^e^en njöre, ttpenn ©ule^man

cor 5ln!unft n)eiterer ruffifd^er SSerftärfungen , üon ^Rumelien nad^ ^Igarien

öorgerüdt märe.

®te gegen 9tuftfd^u! beftimmte (Solonne, ber linfe Slügel be§ ^eere§,

ben ber Sfironfolger bcfef)Iigte nnb in meld^em ami) ber ©rofefürft SBIabimir

einßommanbo ^atte, langte am 5.3uti bei93ela an, bemäd^tigte fid^ ber mid^tigen

S3rücfe über bie ^antra unb brang am unteren unb fd^marjen Som bor; aber

5U einer eigenttid)en S5elagerung 9tuftfc^n!§ fonnte e§ nid)t fommen, föeit ba§

Selagerung§-®efd)ü| erft mittel!^ ber (Sifenba^n nod^ ©iurgemo unb üon bort

über bie '5)onau naä) bem iöelagerunggpla^e gefd^afft merben foHte. ®ie Opera»

tionen be§ linfen ?5(ügel§ gegen bie Offenfiübemegungen 9}?e^emeb 5(ü§ bauerten

mit tüed}felnbem @tücE bi§ in ben 9JJonat (September hinein fort. S8on ben im

Somgebiet ftattgef)abten kämpfen finb befonber§ bie Oon 5Ija§Iar bom 22. STuguft,

bou ^o^elemo am 5. unb bon 3:fd)air=^ioi bom 21. September ju bergeic^'

Tien. 3lm 24. Oftober fiel ber ^erjog Sergiu§ b. öeuc^tenberg, gelegentüd)

einer 9ftecogno§cierung bei S3afforboba.

SDer re(^te glügel ber S'iicopoli jum Objeft ^tte, mar mit feinen

Operationen fel^r im 9iüdftanbe unb mürbe in Unter^anbtungen mit 3fiumänien

bermidelt bie eine befonbere Srmäf)nung berbienen. O^inrnn ^afd^a gebot im

3fiüden bon Diicopoli über nid^t unbebeutenbe Streitfröfte gmifd^en Söibin

unb '3iai)o\va. Sd^on am 2. ^uli ^atte ber rumänifdie ©eneralftab ben

ruffifc^eu barauf aufmerffam gemadEit bo^ Osnmn ^^afd^a in öftlic^er Slid^tung

1



ffltetjemet = JÜi , ObcrlicfeljI'Sljabcr bcv tiivfi)rf)eii Toiuiii-";ilnitcc in Siifiiarieii.
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obflc^ogen fei, lua? ba er Ooii anbereu fünften S^erftärfungen ^tvan^u^m fönnte,

luo^rfc^einltc^ mai^te ba^ er fid^ bem gegen 9Jicopoü operierenben ?^IügeI ent^

gegen§u[tellen Bcabfiditigtc. ßJcrabe bicfer Umftanb mag ba^u beigetragen ^abeu

bafe ©eneral ^^rübener fein au§ 25 000 Tlami befte^enbeS (£orpg möglid^ft

jufammenl^ielt unb nid^t, tüorauä man tf)m f^jäter einen S3orh)urf gemadfit §at,

burrf) eine 5(nffteITung bei ^letuna gerf^Iitterte. ®er ÖJro^fürft legte feinerfeit§

fo gro^eö @emidjt auf bie Eroberung öon 92icopoü ta'^ er, obg(eid) lüie iüir

un§ erinnern ber ruffifd^e ©enerolftab bie S[Ritn)ir!ung 9tumönien§ offigiett ob^»

gelernt f)atte, biefelbe für jeneig Unteruel)men in ber SBeife in 5(nfpru(^ nafim

ba^ bie bei 3§Ia§ unb !Jurnu=»9J?agureIe auf bem Iin!en ^onauufer fte^enben

rumänifdjen 3:ruppen e§ ifirerfeits burc^ i^r geuer üon bort {)er nnterftü^ten.

j^ürft ^art ging auf biefen SSorfd^Iag ein unb ber Eingriff gelang berart ba^

bie Seftiing am 16. ^uli capitutierte. 'Die 9tnffen machten 6000 befangene,

eroberten eine gro^e 9(uäa^I Oon Kanonen unb SBaffeu aller 5lrt fottjie gtuei

^^angerfdjiffe. ®ie Surfen fjatten einen !CerIuft bou über taufenb 9JJann, bie

Stuffen einen nocE) größeren. OSman ''^a'\ä)a \vax, bau! ber ©nergie mit

meldjer ber 3(ngriff ouf 9äcopoIi erfolgte, jum ©ntfa^e biefer ^^eftung ju fpät

gefommen unb ioaubte fidi nunmef)r nac^ '»pieiona haS' er, obgteid^ e§ om

ßufammenflu^ ber S:utfc^eni3a unb (SJrin)i|o liegenb, burd) Stupfen fd^on bon

9Jatur fetjr gefd)ü|t ift, ftarf befeftigen lie^. ^leiuna bilbet ben ^notenpunft

ber ©trafen nac^ 9^ico|3oIi, ©iftoföa, 9iuftfd)u!, Sotoa^ unb ^^ilippopel, «Sofia

unb äßtbin, Üeinerer mit biefen Söegen nac^ berfd^iebenen 9lid^tungen l^in

ge()enber SBege nid)t ju gebenfen. ®ie SSernad)Iäffignng biefeS fünftes feiten§

ber 9tuffen mar fomit ein großer in feinen golgen unbered^enbarer ?5ef)Ier,

aber er fjing mit ber UngutöngUc^feit ber ruffifi^en (Streitfräfte überfiaupt 3U-

fammen, mä^renb Ökneral ^rübener im 3tugenbtide mo if)m bie (Eroberung

oon 9iicopoIi anbefof)Ien mar, D^man 'i|?of(^a metjr bort aU in ^lemna p
fürd£)ten ^atte.

9^ac^ ber ©inno^me öon 9Jico|5oIi erf)iett ÖJeneral Srübener üon

bem ©ro^fürften 9äcotou'5 S3cfe^I ^lemna ju befe^en. (gr beouftragte hier-

mit ben ^cneralüeutenant (Scf)ilber = ©i^ulbner , ftellte if)m aber nur bret

9ftegimenter ber fünften S)iüifion unb bie ^aut'afifd^e ^ofolen = Sßrigabe, fomie

46 ÖJefc^ü^e gur SSerfügung. ®a§ im ©on^en ettra 9 bi§ 10 000 DJJann

ftarle au§ oerfc^iebenen ©tetlungen fommenbe ®etacf)ement ') langte am

19. Suli in au§einanberliegenben 9tic^tungen bor ^;)5kmua an. DSman ^afi^o

t)atte einen SSorfprung üon gmei bi» brei 2:agen gehabt unb gebot bereite über

öierjig ^Bataillone, meldte er mit S^enu^ung t^eilg natürlid^er, tf)eit» improbifierter

f5eftung§mer!e unb einer ftarfen 5Irtitterie, morunter fünf5e(jn ^ruppfdie 33elage*

rung§ ®ef(^ü|e, Oortt)eil^aft aufgeftellt ^atte. ®ie fofort nad^ i^rer Slnfunft eröff*

nete'^anonabe ber Sfiuffen mar oljue atle 2Bir!ung. ®er Singriff begann am

20. frül). ^m Sentrum gegen bie ipi^^en üon ©rimija ftanb ba^ 19. ^n^

1) ©arauir (S. 113 fc^ä^t e§ fogar nur auf 7—8000 ajlann.



einnähme von 9Hcopo(i. 2)ic crfte ©d)lac^t oot ''^jtenjna. 583

fantene^Kegiment Sl'o[troina, mit ^tüci ©otiücit ^ubnii)rf)ev i^üfacfcu utib einer

Sntterie. 9icd)tö üoii bie[em (Sicntntiit [taub eieren bic .S^ö^cn von Cpanc^ iinb

Jöufotüa bic er[tc ^öricjabe bcr fünften ^nfanteric»^iüi|ion mit üicr y3attericn,

linU bie ^örigabe ^'anfafifcl)cr ftofncfen, bic ^Jutfdjcnitm unb ^Habit|d)cmo ^um
Dbjefte t)attc. D^man '!|^nfd)a fud^tc bcn ^Kuffcn bie äJiaffe feiner ©treitfräfte

iu öerbernen unb (odte itu'cn red)ten ?!;lnc\d in einen öintert)a(t. ^JJadjbcm

C^rofuürft 5lleiaiibcr (ipätev itaifev ^^Ucmitbev HIj ooit JRitnlanb.

nömüd^ ein $:t)eil ber oon bem (General Snorring befet)Iigtcn red)t# üom

©eutrum ftetienben 53rigabe bie 3:ür!en üü^ iljren ©teHungen ou^er^alb ber

@tabt öertriebeu ^atte, braug er in Ic^terc felbft ein, föurbe bort aber bon

einem furd^tbaren augs atten .*päufern tommenbcn Kugelregen berart übcrfdiüttet

bofe er na§e baran mar ganj aufgerieben ^u uierben. ©cncral ^norring unb

ber gü^rer be§ 17. 9ftegimcnt!§ 51rd)angel Dberft Slofenbaum fielen bei biefer

(^elegenfieit. Kaum beffcr erging c-o ber im Sentrum angrcifenben Solonne.

®Q§ ategiment Koftroma I)atte bie Jurten ^mar auv brei ücrfd)an5ten iiinien
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nertrieben, aber bie ©riiüiga = ^ofition Juar öie( 511 ftarf um erobert föerben

ju föitnen. 5^cr ^tegimentö = (£ommanbcur Cberft ^Iemf)au5 blieb auf bem

Sc^Iadötfelbe. Xas 9iegimeut tüurbe fo furrf)tbor äugerid^tet boft bie SOJajore

^afafd^etü unb ^firif^a bie einzigen nirf)t aul bem treibe gefc^Iagenen ^öfiereu

Cffijiere Jnoreu mxh mußte ficf) ^urücfjiebeu. Sßou ber attgemeiuen Unju*

läugüdjfeit ber ruffifcf)eu Streitträfte abgefetjen, beftaub ber öauptfet)Ier be^

Uutemef)men§ borin ha^ ber linfe ^Tngriff öon bem recf)ten öoftftäubig getrennt

blkb. ®i§ 9'/2 ^^^ $ßormittag§ t)atte ©eueral (Sd)itber * Srf)u(bner feine

9tacf)ric{)t öon bem tüas auf bem linfen ?}Iüget üorgegangen mar. 'SJa bie

Üiuffen fcblieftlirf) in (Mefa^r ftanben burd) bie au§ ^(emna ^eröorbredienben

SJfaffen ööffig abgefc^nitten ju werben, orbnete Sd)ilber = Sd)utbner um ll'/^

Ut)r ben aßgemeinen Siüdjug an. ©(üdlidjermeife beunruf)igte Döman ^afd)a

i^n nid)t. 9üid) mürbe er burc^ ba§ öon 9JicopoIi tommeube 20. 9tegiment

@a(i^ rechtzeitig gebecft. 2Bie na!^e biefer 9tücfpg einer i^iiiä)t ^ätte merben

fijnnen get)t 'unter anberm au» bem Umftanbe ^erüor baß bie erfte 33rigabe

nic^t meniger al§ fiebjelin ''^atronenfaften unb ba» 9iegiment ^oftroma feine ab^

gelegten S^oniifter auf bem Sd)lad)tfelbe jurüdgelaffen ^atte. 2;ie 9tuffen

öerloren an biefem 2:age eingeftanbenermaBen 74 Offiziere unb 2771 8oIbaten,

b. t). ben britten Zljdi be^ ganjen ^etac^ement» unb bo nur 6000 9Jlann

in ben ^ampf gefommen maren, bie x^älfte ber ^ämpfenben.

^ie ^Jiad^rid^t öon bem 9-lüBüngen be§ Unternehmend gegen ^lemna

contraftierte getrattig mit ber faft gteidijeitigen öon ben erften Siegen im

S3alfan » ©ebiet. 3(m 27. ^uli öertrieb eine aus ^temno aufgebrochene S^iöifion

bie Sfluffen au§ Somtfc^o unb smang fie jum SfüicE^ug na(^ (Seltüi. ®o§

niffifc^e Obercomumnbo bot nunmefir 5(IIe» auf um bie SBaffene'^re aud^ öor

einem biio baf)in faum genannten ftrategifc^ aber f)ocf)mic^tigen fünfte

aufrecfjt gn ert)alten. ^a» 9. ©orpg üe^ nur eine fd^mac^e S3efa^ung in

S^icopoli unb fdiaarte fic^, 3Serftär!ungen ermartenb um ^(emna. ^ie

30. Infanterie =
'2) iöifion bie foeben erft über bie ^onau gegangen mar, bie

erfte 33rigabe ber 32. ^i^fanterie^ unb bie erfte $8rigabe ber 11. ^aöallerie=

Xiöifion rüdten g(eid)foIl5 ^eran, fobaß ^rübener im ©anjen 36 SSotaillone,

30 3d)mabronen unb 186 @efcf)ü|e jur 3?erfügung J)atte. Tiefe Streitfräfte

mürben fieser t)inreicf)enb gemcfen fein, menn Osman ^afc^a bie ge^n S:age

bie bis gu bem neuen 2(ngriffe ^rübenerS öerftric^en maren nic^t au§ SSibbin,

(Sofia unb mo er nur fonnte SSerftärfungen t)erangeäogen unb feine geftungS*

2(rbeiten mefentlicf) ermeiteii ^ätte. @nbe ^uti foll er bereite nidbt meniger

als 60 000 ajJann in unb um ^(emna öerfammelt gehabt ^aben. S^er

gange ruffifcfie (Seneralftab brannte bergeftatt öor Ungebulb ha^ ^rübener,

obgIei(^ nur über 35 000 SJJann öerfügenb, fic^ entfd)(oB bie numerifd^ meit

überlegene unb ftarf öerfc^anjte 2(rmee Omer ^afc^a§ anzugreifen. SSon bem

3(^(ac^tfelbe felbft macf)t er in feinem 93eric^te über biefen jmeiten Singriff

folgenbe bemerfensmert^e ^efd^reibung. „^lemna liegt an bem ?^Iuffe ©rimtja,

ber ficf) nac^ einem furzen Saufe in ben 2Öib ergiefit. ^m 9Jorben ift bie
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Statt bon einer iftette üou §o()en .'pünedi uiiirteben bic flCfien Sübcn ()in

plö^lic^ unterbrod)eu luerben, luä[)renb fic fid) im ^iorbcn in fautteii V(b()äncien

er£)cben; unter fid) finb fic burd) ^äffc ücreinint tüclc^c bie ißerbinbiinc;eu

erteid)teru. 5(uf bett ÖJi^^fefn biefer ^^üc\d cr()clicii fid) 2d)nn^eii üon ntäd)tigeu

"ißrofifen, bie burd) ^Batterien uub übereiuanberücgeube Xraud)een für 2d)ü^cu

üerftärft finb. ®a§ ^leiunatJial ift im Often burc^ eine 5(nf)ö^e gefcf)Ioffen,

®rofefürft 'Dcicodiii'o ^Jicolaiciuittct).

weldie bie ©emäffer ber @riiui,5a unb ber onbern fid) in ben C^ma er-

gie^enben S3äc^e t()ei(t; biefe |>ö^e fte^t mit ber bereite genannten ^^ügclfette

in SSerbtnbung. ®a§ j£)orf Ö^rilüi^a luar üon ben 2:ürfen befe|t. 5luf bem

unten Ufer be§ S^nffe^ gegen Sübcn cr{)cben fid) gtuci 9ieil)cn |)ügel bie

gleid)fall§ mit S3attcricn unb Unterfünften für bie 2d)ü^en üerfet)en luaren.

yiod) me^r nad) 3üben ergeben fic^ auf einem ftarf burd)fd)nittenen 3:errain

nod^ ber 8eitc üon Srabitfd^etüo ^in glcid)fall§ v5d)an3cn. ^cr gan^^c Gom^Ux
foiüol)! nad^ DJorben luie nad^ ben anbercn 9tid)tungcn l)in, ift einer Cffenfiüe
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wenig günfttg, eignet fic^ hingegen befto nie^r jur 58ert^eibigung." ^rübener

tl^eilte fein ^eer in jtuei .t)ä(ften, bie eine nnter ©eneratlieutenant SSeüaminotu

mit arfitäe^n Bataillonen unb adit^ig Kanonen, füllte ouf ber rechten glanfe ©riföija

erftürmen, bie anbere unter ÖJeneraUieutenant ^rin^ 8d^a!off§foi mit ätt)ölf S8a=

taiHonen, öier (Sc^n)abronen unb 48 Kanonen auf ben Iin!en ?5IügeI gegen Stabit»

fd)emo Uorge^en, tuä^renb fe(^§ 35ataittone, üier ©(^luabronen unb brei^ig Kanonen

bie Steferöe unter bem bireften 93efe^Ie ^rübener§ bitbeten unb bie änfserfte

9?ed)te unter 2o§!aren) unb Siufc unter ©fobeictt) burc^ ^aüallerie unterftü^t

niurbeu. ©fobelen) fjattc mit feiner 93rigabe ^aufafu§=^ofafeu unb jmölf ÖJe*

f(^ü^en, gu beuen fpöter nod) ein 33ataiKou be§ ^nfanterie^^Jiegiment§ ^ur§!i

unb öier ©efd^ü^e famen, bie 2Xufga6e üon 33ogot unb Stfd^in au§ ben 2Beg

üon £Dlt)tfd;a nad) ^lemua ^u I)üten unb fo bie Umge^ng S(^afoffgfoi§ ^u

üer^inbcrn. ®er Eingriff begann am 30. ^uli auf bem tinfen ruffifc^eu glügel,

auf melc^em bie 9luffen mehrere $ßerfd)an3ungen naljmen, unb mie bei bem erften

Eingriff gum -Ifieil bi§ in bie ©tabt brangen. S3on ^ier mürben fie ober mit

großen SSerluften gurüdgetrieben. @in gleiches ©d^idfal l^atte ber re^te ^tügel,

ber feine 3?ortt)ärt§bemeguug nad) äiüötf Uf)r 9Kittag§ begonnen ^tte. ®ie mit

«Sn^ber* unb SJJartini == ©emel^rcn fjinter ftarfen ©fangen beloaffneten Surfen

ftrecften bie ©türmeubeu maffeumeife nieber. 5tm ärgften tuurben bie 9iegi*

meuter S^ambott) unb ^^enfa (jeimgcfuc^t, le|tere§ tüurbe faft ganj öcrnid^tet.

©fobcIeiD ber mit feiner 9teiterei auf bem äu^erften linfen j^Iüget bie Dpero==

tionen @(^afoff§!oi§ tielbeumütbig nnterftü^t I)atte, mu^te om Stbenb auc^ ben

Stücf^ug beg liufen gtügetö beden. '^nd) biefegmal mürbe bie ganje ruffifdje

©olonne bie t)Dr Pett)na gelämpft ^atte burd^ bie @{^eu ber Stürfen öor einer

!röftigen Dffenfiöe gerettet, aber i^rc SSerlufte hjaren furchtbar unb ftanben

faft au^er allem S5erl}ältui^. ^er Sßerfaffer be§ bereite angeführten 2Ibriffe§

ber ^riegscreigniffe im „Qnöaliben" (ma()rfd)einlid) (SJeneral Sabrentiett)) gel^t

ftillfd^meigenb über biefelben fjiuuieg, möt)renb ber offizielle S3eric^t ^rübener§

fie folgenberma^eu be§eid;uet: getöbtet, üermnnbct unb oerf(^n)nnben : ein

(General (ber derlounbete S3ojerianoiü) 168 Offiziere unb 7167 ©emeine. *)

%k türüfdien Solbaten unb gmar nic^t blog bie irregulären liefen fid^ bie

örgften ©räuel gegen 3.^crmunbete unb $:obte gu fc^utbeu tommen, inbem fie

biefelben tt)eil§ fd)ouuuggIo§ nieberme|etten, tt)ei(§ öerftümmelten. Unter ben

SSuIgoreu, bie alle Urfadie Ratten bie 'tRad^^ ber 'dürfen gn fürditen, brod^ ein

^anifc^er ©djredcu aug, foba^ c§ bei ber Srüde Don ©iftom foft ju einer

^ataftro^^e gefommeu Jüäre.

®a§ S3erf)ältni^ be§ ruffifd^en ©cnerolftabei? jum rumänifc^eu mor jur

3eit ber beiben erften @d)Iac^ten öor ^^lemna !eiu befonberl güuftige§. ©leicö

1) Srtiilo üon 2;rot^a t)tbt in feiner ©c^rift : ®er ^ampf um ^leiuno, 93crlin 1878,

®. 44, au§ ben offiziellen SSetluftliftett folgenbe ©inäel^eiten Ijeroor: (S§ öerloren an

Xobten öon ben gtegimeutern ber 30. SiDifton: Qai^o^Iiw '238 SUiann; ©^uja 114,

S'oloma 85, <Btxpn<i)om 213. SSon bem 11. eorp§ ^atte ha^ ^Regiment turSf 336,

bo§ ategiment ditjM nicf)t meniger al§ 725 3:obte.



®te jtDcite ©cf)lad)t üor 'iUeionn. ?tntrafl auf rumänifc^e .t>ülfe. 'i.'iT

nad) ber @inun()me üon yücopoü (jottc (General Slrübcncr an baö CSommanbo

ber üierten ruinäni[rf)cn jJ)iöifion bic ^^inmitf)inin flcftcUt bicfc ^cftiing ^n be-

fe^en, baniit er bic fäinmtüdicn bort anuic)"cnbcn ruffiidjcit Jruppen für ben ;]m}

nad) ^lelüim bcriuertficu föitutc. hieran hüipfte fid) ber 2Bun)d) bie 7000

in 9äcopoIt flcfaiuicueu dürfen burd) riiinänifd)c Gruppen bis -jur erfteii

rumänijd^en ©tappe transportieren ju (äffen. ®er 9}iinifter ber ^luöroärticjen

Stngelegen^eiten ©ogalniceano t)atte tjierübcr inbireft 9iad)rid)ten erl)altcn nnb

fid) am 19. S"ii beeilt bei bem giirftcn Slarl eine entfd)iebene ?(b(ef)nung tc^

ruffi]d)en SSorf^abenS ,^n beantragen, \m§ nebenbei qefagt einem felbftbeiunfiten

|)errfd^er wk biefem gegenüber ganj überflüffig war. jj)ie 5(ntn)Drt lautete

benn aud^ baf? bie rumänifd)en Sruppen feine (befangenen transportieren bie

fie nid^t [etbft gemad)t ftaben. Sei ben früfier fc^on erluä^nten SSerfu^en 9tu=

mänieng felbftänbig gegen ben lueftüd^en '^i)dl 33nlgaricn5! üorjngetin, t)atte ber

ruffifd)e ©eneralftab fo öiel böfen SBitlen gezeigt bafi nnnmet)r fetbft bie bireften

Einträge be§ ®ro^für[ten unb bie bnrd; ben j^ürften ^o" ®^ifa öermitteüen

be» ^aijer§ 2(feyanber bie SBefet^ung Hon 9?icopoIi betreffenb auf Söiberftanb

ftie^en. ') ®r[t aU ha§ ruffifc^e ,*peer bnrc^ bie erfte 9üebcrlage üor ^(eiuna

in eine ernfte Sage gerat^en lüar, ert^eitte gürft ^^arl bem QJeneral SRanu

33efe^t eine ?(bt^eitnng ^Rumänen nad) 9Zicopoti ab^ufenben. SBegen SKangelei

an biret'ter SSerbtnbung fonnte inbeffen bie liiefetmug unter Cberft 9toanon»ano

erft gerabe an bem Sage ftottfinben an melc^em bie Siuffen bie jweite größere

9iieberlage üor '»ßletüna erlitten. Sie SfJotfjlüenbigfeit be§ Stüd^ugeS erfennenb,

erfud)te @5eneral ^rübener ben Ö5eneral SDiann ibm mit einer rumönifd^cn

^iöifion ju §ü(fe ju !ommen unb il)n gegen eine ettuaige energtf^e S8er=

folgung OSman ^afd)a§ ju fd^ü^en. dJlann antmortete ba^ er of)ne ©rmäc^'

tiguug feiten^ be§ {dürften fic^ auf bie 33efe^nng öon SJicopoIi befd)ränfen

muffe. ©0 enblii^ tüanbte fid^ QJroBfürft S^icotauS on ben dürften Sari mit

nad)ftef)enbem Setegramm, tüetdie§ ba am 9. (21.) 5(nguft ein mögüdift nod)

bringenbereS folgte, jur Qdt be§ Stieget luefentüd) entftellt in Leitungen unb

@efdöic^t§bü(^er übergegangen ift, mörtlid) aber folgenberma^en lautete :

Tirnova. Mardi 19. (31.) Juillet 1877. 3 heures 35 soir.

Prince Charles de Rournanie

ä l'endroit oü se trouve le

quartier general roumain.

Les Turcs ayant amasse les plus grandes masses ä Plevna nous

abiment, Prie de faire forte demonstration . et si possible passage du

Danube que tu desirais faire entre le Jiul et Corabia. Cette demon-

stration est indispensable pour faciliter mes mouvenients.

Nicolas.

1) ^öd^ft bejetdineitb für biefcn X^eil be§ ^elbsugeS finb bic uad)ftel)cuben bi^^cr

Wenig befannten 9i!tenftüde:
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®er bem ruffifd^en Hauptquartier beigegcbcnc Öeneral S^'itax brachte

biefeg 5:e(egramm uac^ ©imni^a uub oou bort imirbc e§ uarf) ^oena
tueiterkförbert, wo ber i^ürft cö um ueun Vii)x Stbcubs empfing.

Biela, Samedi 9. (21.) Jiiillet 1977.

Son Altesse Le Prince Regnant,

Quartier General de Poena.

L'Empereur me Charge de faire part ä Votre Altesse de la peine et du

regret qu' il eprouve de voir la proposition d'occuper Nicopolis par TArm^e
Roumaine rencoutrer des difficultes inattendues et des retards pr^jiidlciables aux

corabinaisons du Grand Duo. Au lieu de marcher de l'avant, le General Krü-

dener est retenu sur place pour garder la ville et les prisonniers, et il ne peut

pas meme secourir les brigades qu' il avait envoyee ä Plevna ou 11 est menace

de rencontrer 18 000 hommes venus de Widiu. L'Empereur ne doute pas que

Votre Altesse, apres avoir pris Connaissance de ces faits, n'ecarte les difficultes

qui s'opposent ä l'occupation de Nicopolis, proposition qui n'est que la Conse-

quence de ce qui a ete convenu verbalement entre Votre Altesse et le Grand

Duo pendant le Sejour de l'Empereur ä Bucarest. Je pars demain pour le Quartier

de Votre Altesse afin de La niettre plus au courant.

G(5n6ral Ghika.

Bucarest, Mercredi 13. (25.) Juillet 1877, 5 h. 15 soir.

Son Altesse le Prince Regnant.

Poena.

Le passage du Danube va faire une immense Sensation en Europe. Je dois

donc le justifier par nos agents diplomatiques. Je prie Votre Altesse de me
faire dire si la demande Imperiale a ete faite ä Votre Altesse verbalement ou

par ecrit. En tous cas toutes les pieces qui s'y rapportent doivent etre soi-

gneusement gardees. Si Votre Altesse tient a ce que je caracterise ce passage

dans nos depeches ä l'etranger je La prie de m'en donner la direction. Le

Gouvernement et le Ministere des affaires etrangeres jusqu' ä l'heure qu' il est

ne savent rien de ce qui se fait sur le Danube.

Cogalniceano.

®ic streite ouf ben ®onouübergang ber Stumänen bejüglidie ®epefcf)e be§ ®ro§*

fürften lautete:

Gorni-Studena Mardi 9. (21.) Aoüt 1877, 11 h. 25 soir.

Prince Charles de Roumanie
(faire suivre)

Craiova-Simnica.

Quand peux-tu passer? Fais-le aussitot que possible. — On s'acharne ä

Schipka. Plusieurs attaques sont repoussees depuis le matin 9. Aoüt. Combat
continue malgre uuit.

Nicolas.

• 2)iefe 2)epefcf)e erf)ielt prft ^arl in ©intnica ben 10. (22.) 2Iuguft, um 8 Ul^r

9!Jiorgen§.



XXXXV. ^ic Rumänen mit öen J^uffcn Uor ^letuna.

Sie folgen ber rujfijdien Siteberlagen. 9{ufelanb fuc^t btc 9)MtrDitfung be§ rumänifdien

.^eereg narf) unb ficf)ert bemfelben bie ©elbftänbigfeit feiner ;Vül)rung ju. Xer ru=

mänifdje 95rüden6au bei Äorabia. 3u)"i""ien^""tt !5e'3 «dürften Äarl mit Äaifet 2(Ie:c>

onber in ®orni'@tubena, tuo Ü^m ber Oberbefehl über bie ruffifc^ = rumänifd)e SBeft^

ormee übertragen roirb. SJiertoürbige Gingelfieiten über biefe 3uia'»me"^unft- öaber
im ruffifd)en ^ouptquartier über bie 55eranttt)ortIid)feiten bei biefem ftriege. Dffenfiö'

öerfud) D^mon ^afd)a§. Uebergang ber 3?umänen über bie 2)onau. Ärieg»ratf)

in melc^em gürft ^arl fid) gegen ben fofortigen Stngriff auSfpric^t. SBefc^reibung be§

befeftigten Sager^ ber STürfen. ®a§ mehrtägige fruc^tlofe Sombarbement. SKifelingen

bee ©turme§ tro^ ber ©roberung ber erften ©riteija^aieboute. Ungef)eure S8erlufte. Se»
ric^t be§ ©eneralg ^ototc über biefe britte Scf)Ia^t cor ^lemna. 3"^^ G^arafterifti!

ber SIemente be§ D§manfcf)en öeere§. Slnftalten §u einer regelmäßigen Belagerung

unb Slnfunft be§ ©enerals öon Sobleben im ipouptquartier. 93elagerung§^9trbeiten ber

9iumänen. 2)a§ S)eta(^ement Äritoro. ^2ln!unft ber ruffifd)en SSerftärfungen.

Um \iä) bie fritifdje Sage be§ ruffifcf)eu öeere§ nad) ber 5roeiteu ^äeber*

(age öon ^leiuno §u öergegeniuärtigen, braucht mau fic^ nur ju erinnern ha^

(entere mit ben |3lö|Iic^ eingetretenen 9}Ji^erfo(gen @urfo§ jenfeitg be§ 33al!an§

äufammenfiel , fobo^ menn e!§ @ulet)man ^afc^a gelang ÜJJefiemeb 9(Ii unb

DSman ^afc^a bie |)anb ju reicf)en, bie üinffen felbft in i^rer 9tücfjiug5'Sinie

bebroJ)t gelnefen toären. @d^on am 23. ^ii^i ^atte ber ^aifer oon S3iela au^

bie 5(u§^ebnng üon 188 000 9J?ann @rfa| = 9f{eferüen angeorbnet, je^t fottten

fe(f)§ njeitere 3(rmeecorp§, tüomnter bie ©arbe unb ba'o (Mrenobier^dorp!? mo*

bilifiert unb 9tefruten = Slu^^ebungen in Sfngriff genommen toerben. ^o ha^

Eintreffen biefer neuen Streitfräfte längere 3e^t erforberte fo ftedte man bie

Dffenfiöbemegungen für§ erfte ein, Ibfte ha^ ®etacf)ement ÖJurfom^ auf, üer=

legte ba§ Hauptquartier öon Sirnomo nadb 33ulgareni unb bann nacf) ®orni=

©tubena unb furfite üor allen fingen bie bisi ba^in üerfcftmälite 9J?it^üIfe be§

rumänifc^en §eere§ nac^. ^n befonberen Untert^anblungen junfd^en bem

ruffifc^en unb bem rumänifcf)en ©eneralftabe , benen and) iöratiano al»

SKinifter * ^räfibent beitüot)nte, mürbe bem mmänifctien ^"'eere bie il)m bi^

ba^in üermeigerte ©elbftänbigfeit , melcEie natürlich bag ^anbeln nac^ einem

gemeinfamen ^lane nidf)t au§fc^lo^, juerfannt. ^cr %aU. erinnerte (ebt)aft an

bie Stellung be§ italienifd^cn ^eereio im ^rimfriege, mäbrcnb beffen ©nglanb

anfangt hk Qncorporierung in bie englifd^en 9icit)en beabfic^tigte i)
, nur mit

1) ©. ©. 168 biefeg äöerfeä.



540 XXXXV. Sie Stumänen mit ben Sfiuffen öor ^tewna.

bem Unterfi^iebe ba^ ba§ erbrüdenb narf)6arüd^e 5ßerf)ältni^ 9tu§lanb§ ^u

^Rumänien ^röf^ere SJii^ftänbe haxbot n(§ bn§ (Sitglanbg ^u Italien. 3(m

6/18. 3(uguft jrf)rieb ©ro^fürft 3^ico(au5 an ben dürften ^art: „II reste

entendu, Monseigneur, que ainsi que cela avait ete convenu prealablement,

l'armee roumaine conservera parfaitement son individualite et se trouvera

placee pour tous les details sous le commanderaent direct de ses chefs

immediats.'' Stbgefefien baöon bafe bie gteid) bei Sßeginn bei «^elbjugel ein*

tretenbe offcnfiüe SJJittuirfung be§ rumäni[d)en $)cere§ ben 9?uffen gro^e SSer-

lüfte erfpart f)ätte, tvav eine ncne SScrfpätigung unöermeibüd^ , ha ba§ m*
niänif(^e i^eer in möglic^[ter S'Jä^e öon '»ßlemna über bie S)onQn gn ge^en

^atte, tt)äf)renb bie bil^er getroffenen SJiaftregeln anf einen 3ug im SSeften,

glüifd^en ^§te\: nnb Stimof, mitt)in tüeit öon ben ruffif(^en SteHungen gerichtet

tüoren. ©o ^atte bie britte ®iöifion öon 33ailefc^ti bi§ ^orabia nicfjt Weniger

aU 150 Kilometer jurücE^uIegen. @rft am 26. 5(ngnft !onnte ber S3rücEen-

bau jnjifc^en ©ilifc^tioara in ber 9^ä^e öon ^orabio nnb 9}?agura, ätöifd^en

njeld^en ^^unften bie ®onau 1240 SJieter breit ift, beginnen; mit ben I)er=

gnftellenben 3"fu^i^cn betrug er nid^t Weniger, aU 3000 SJieter.

©c^on am 24. 5luguft t)atte ©ro^fürft '^kolau§ an ben ?5ürften ^arl

öon bem ipauptqnartier in (Storni ©tubeno nad^ 8imni|a telegrapl^iert ba§

ber ^oifer unb er i§n ba(bmögli(f)ft gu fef)en tt)ünf(^ten. @r tuürbe i^m gern

bi§ 5)Jico^oIi (h)o bereite bie S3efa|ung faft nur aul 3ftumänen beftanb) entgegen-

fommen, aber bie föreigniffe öer^inbern i^n „ficb gu rühren." 2tm 28. 5(uguft

traf gürft ^arl im ruffifi^en |)ou|3tquortier ein, Wo er mit Ungebulb ertnartet

föurbe. ^^aifer Stieganber empfing i^n ^tx^üä), toax aber in fe^r gebrüdter

Stimmung, bie noc^ burcE) !örperlid^e§ Untöo{)Ifein er^o^t mürbe. ®ie ^err^»

fc^aften begaben fic^ in ba§ üeine butgarifrfie |)au§ in melc^em ber ^aifer

lüo^nte unb mo oud) (S5ro^fürft ^fJicoIaug erfcf)ien. (S§ entfpann fid^ eine

Unterl)aftung peinlid^er 5{rt, ha ber ^aifer ju glauben fd^ien bo^ 9lumänien

9tufelanb im ^ugenblicfe ber (^efaf)r im ©tidfie laffen motte, ^er ©ro^fürft

ftettte bie grage on ben Surften ob er baä ©ommanbo feinet §eere§ felbft

gu füf)ren beabfid^tige. ®r antmortete beftimmt bieg fei felbftöerftönblic^. Wan
gab if)m bann 2{nffd)Iüffe über bie ernfte Sage ber brei ^etadbementl: im

SSeften (^lemna), Dften (Som) unb am 8ii)ipfa=^a^. Söer QJro^fürft geftanb

hal^ bie ©treitfräfte an biefen öerfdE)iebenen fünften ungureirfienb feien, bafe

bie au§ 9tu^Ianb ju ermartenben S8erftär!ungen nod^ eine ßeitlang anlfte^en

nnb ba^ ber fc^Icunige Uebergang ber rumänifd^en 3(rmee über bie ®onou

bat)er töünfd^enSmert^ fei. t^ürft ^arl antmortete otte SSorbereitungen feien

bereits getroffen, foba^ man in einigen klagen mit ber 2(u§füt)rung beginnen

fönnte. ©eine (Srflärung ha'^ er ben ^efe^I feiner 2:ruppen felbft führen

motte machte ben Öiro^fürften etmas narfibenflic^;. inbeffen meinte biefer man
fönne afferbing§ nic^t öerlangen ha'i^ ber gürft öon Slumänien fid^ unter ben

S3efe^I eines ruffifdf)en ÖieneralS ftetten laffe, morauf gürft Sari ermiberte:

fidierlic^ nict)t, aber eS fei fei)r mof)l ttjunlic^ i§m ruffifd^e Generale unter*
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juorbneii. ^tlcjanbcr II. hib ben gürften nunmef)r ein fic^ einen Stngenblirf

in ha§ Bclt p beigeben bn§ er für i^n f)abc cinrirf)tcn (äffen. Xort er)d)ien

fürs barauf ber Cyrof3fitrft mit ber '')iad)xid)t bcr Slaifcr biete bem ^^iirften baö

ßommonbo be§ SBeft - ^ctndiemcntg b. f). ber mit bcr rumänifc^en ^u öer-

KARTE derUMGEGENDvon PLEWNA.

rnmiaiiisc

£ Ofix^ 6^y ^ U^t^TLStaU LupzxA^ ^olsL itlaßslab 1 200 000

KiloTneter.

^IiJliLl.a*JMJJJ üwu/L

einigenben iiiffifc^en Strmee an. ?^ürft ^arl bat beoor er ^uftimmte um genaue

Senntnifena^me ber Sage üor ^(emna unb uamentlid) be» burd^ bie legten

©reigniffc gefc^rt)äd)ten (5ffe!tiübcftanbc§, \m^ burd) bie 'ütnlüefenticit bcy 6ieneral=

ftobäc^ef^ ©eneral bon 9Joüi|!i im «pauptquartier fofort geiuälirt merben !onnte.

ißon bem Oierten unb neunten 2(rmeecori)§ maren nur 29000 SOJann übrig, aber

beöor nod^ <^ürft ^arl geantmortet Ijattc, crflärte ber ©rofsfürft bem ©eneral
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S^oöi^Ü ber gürft öon 9iumänten übernehme ben 33efc^I über bie 5trmee öor

^lemna. ®er ©enerat fonnte dor ©rftauneit nid^t gu ficf) felbft fommen.

9farf} biefer ®,5ene begaben fic^ bie .»perrfrfiaften in ein gro^e§ 3elt jum ^iner.

W.§ (^ürft ^arl ^ier geftanb bo^ i()m bor ber großen SSeranttüortüd^leit bie

er übernefime bange fei, antlüortete ber bon ritterüi^em (Seifte befeelte ^aifer,

er ^ühc üolleg SSertranen in ben nenen |)eerfüf)rer unb {)offe ha^ @ott SIHefS

§um ÖJnten leiten tüerbe. (S§ fel}ltc I)ierauf natürlich nid}t an (yiüdmünfcben

feiten^ ber überan§ glänjenben Umgebnng be§ Saxm. 2(Ii3 @eneralftab§c^ef

n)urbe ber (General ^ototu bem ^^ürften bon 9tninänien beigeben.

Qux ß;^ara!teriftif biefer fo merfmürbigen @ad)Iage mn^ noi^ befonber^

ertt)ö§nt n^erben bo^ in einem bereite am 1. ^ui^l '^od^ bor ber 5tn!nnft be§

^oifer§ in ^Iojefd)ti ftattgef)abten großen ^riegSrat^e, in n)eld^em bie in Söul»

garien borjune^menben D^^erationen in großen Sinien feftgefleKt n)nrben, ?^ürft

^arl anf§ ©ntfc^iebenfte baranf brong, fobalb bie 5)onon überfc^ritten fein

mürbe, ^kmna nnb ßomtfd)a gn befe|en, bamit ber rechte giügel ber ruffif(^en

2trmee Slnte^nung on bie rumänifdie befomme. SDnrc^ bie 5(u§fü^rung biefer

ftrategifcf) fo mi(f)tigen 9}iaferegel mürben nid)t allein bem mffifcfien ^eere

fonbern mie mir balb fe^en merben auc^ bem rumänifc^en fcbmere 35er(ufte

erf^art morben fein, ja e§ ift ni(f)t unmöglid^ ha'^ bie Pforte ongeficbt§ etne§

fo mädbtigen concentrifcfien Eingriffes fid) frü^geitig ju ^'yriebenSbebingungen

^erbeigetaffen f)ätte. ®ie ^^tt}Ux ber bisherigen rnffifc^en ^rtegSfüfirung unb

bie Stble^nnngen be§ ?5ürften Ö5ortfd^a!om berecf)tigten ben Surften ^arl boltt*

fommen jn ber felbftbemn^ten Haltung bie mir foeben bargefteltt ^aben.

Stlejanber II. f^ien bie§ felbft ^u füllen: er füJirte ben dürften in fein Qät

gurüd unb mad^te e§ i^m f^äter gum ©efd^en!. 5lm barauffolgenben 9)?orgen

mor ba§ ruffifd^e ;pauptquortter in boller ©äl^rung. S)ie bebeutenbften ^er=

fönlid^!eiten gerietl^en mit einanber in Streit über bie Urfad^en ber bis*

tierigen 9}Zi^erfoIge unb namentlich) befd^merte fidb General SKilutin hal^ ber

S5otfd^after ÖJraf Ss^otiem bnrd) feine bie tür!ifd}en ©treitfräfte unterfd^äfeen-

ben nnb bie 5IRad^t ber Slufftänbe überfc^ö^enben 33erid^te bie Sfiegierung ber*

leitet ^aU nid)t genug ©olbaten inS gelb rüden ju laffeu. ^gnatiem be*

fiau^tete im ÖJegenteil feine ^erid)te miefen nac^ ha'^ er bie Sürlei aB

bortrefflic^ bemaffnet bargefteüt ^ahe; alleS Unzeit fomme bon ber fehlerhaften

?(uSfü^rung ber Operationen, (^ür ben preu^ifdben (Seneral bon SBerber,

meld^er ben Selbäug im rufftfd)en |)au|3tquartier mitmad^te, toar biefeS ©(^an=

fpiel bon nic^t geringem ^ntereffe.

2tm 30. Stugnft !e^rte gürft ^arl nad) Sorabia jurüd, mo S3ratiano

unb ßogalniceano if)n ermarteten. Sei einem am SRorgen beS 31. bort ah'

gehaltenen ^riegSrat^e jeigte fic^ im mmänifd^en ©eneralftab ein gemiffeS

©dfimanfen in Setreff beS fofortigeu UebergangeS über bie ®onau; aber ber

Einfang beSfelben mürbe fd)üe^Itd) für ben borauffolgenben 2:ag feftgefe|t unb

gteidlijeitig beftimmt ba'^ angefid)t§ ber notlimenbig gemorbenen SSerönberung

ber rumänifd)en DperotionS^Sinie, bie früf)er baS ^§!er=3:f)al gum Obje!t ^tte





544 XXXXV. 2)ie 9iumänen mit ben stauen Dor ißlewna.

unb jc^t ba§ SSib^J^al einnet)men mu^te, iiad) bem Uebergangc bie Sßrücfe

abgebrochen unb bei 9^icopoü neu aufgefcf)lagen föerben tüürbe. SSon bem

C^ro^fürften traf inätoifdien eine ®epe[c^e ein, bie mit ber d'lad)vid)t bafe bie

3:ürfen öon ^letuna einen 2(n§fall gemad)t unb bie Sftnffen älüanjig Kilometer

meit äurürfgclüorfen f)ätten, bie erneuerte Sinlabnng ^u einer mögüc^ften 93e=

)(f)lennigung be§ Uebergangesi enthielt. SDiefe Dffenfiü=S3eiüegung, bie au^er ber

bereits ern)öt)nten leidsten Eroberung öon Sonjtj'dia bie einzige oon Däman
unternommene iüar, fiel übrigeng f(f)Iie^Iid^ ju Ö^unften ber 9luffen an§. 'iflad)'

bem biefe au§ Sgalintfcfte herausgetrieben unb bie 2:ürfen biä ^orabim öor*

gebrungen lüaren aber if)r Eingriff auf ^elifc^at mi^glüdt mar, mußten fie

am 9^acf)mittage in i^re früheren (Stettungen gurüdroeid^en. ®ennod^ §ät)tten

bie JRuffen 250 Sobte unb 735 SSermunbete, mäijrenb bie Surfen bie breifacfien

iöerlufte gef)abt tjaben fotten.i)

©ingelne auf Schiffen transportierte rumönifc^e ®etacf)ement§ mie bie erfte

53rigabe ber 4. 2)iöifion mit einem Sfiegimente ^abotterie unb brei ßompagnieen

@enie jomie bie gan§e jmeite SBrigabe ftanben gum J^eil §ur ®ecEung be§ ^aupU

UebergangS bereits auf bulgarifd^em 33oben unb eS fc^eint bo^ gerabe biefer Um-

ftanb DSman ^afd)a ben toa^ren Uebergang beS gefammten rumänifd^en |)eereS

öorauSfe^cn lie^, foba^ er feinen SSorfto^ dor 5(u§fü^rung beSfelben öottbringen

tüottte. 5lm 1. September fanb ber Uebergang ber nod^ nic^t auf Schiffen

beförberten rumänif(^en ^Iruppen, meldjen Slrtitterie unb Srain gu folgen

^atte über bie neugebaute S3rüde ftatt. ®er Sifc^of öon 9iimnif l^ielt einen

(SJotteSbienft ab unb ber Surft, umgeben öon ben 9)?iniftem unb ben ^räfi*

beuten beiber Kammern, mufterte no(^ einmal bie Steigen, hk er jum 5luS='

marfdö anführte. 9ia(^ 2:urnU'9Jiagurete gurüdgefe^rt fe^te er erft am anberen

2;age in einem 33oote nac^ ^Hcopoli über unb begab fic^ öon bort narf) bem

Hauptquartier öon ^orabim, mo nod^ benfelben 5lbenb ^riegSrat^ gehalten unb

bie 9(nnä^erung an ^lemna auf ber gongen Sinie befc^Ioffen mürbe. ®ie

rumänifd;e 5(rmee foHte ben rediten glügel bilben. STm 4. September na^m

baS üerbünbete §eer feine neuen Stettungen öor ^lemna ein. 'Sen Dber=»

befet)( über bie rumönifc^en Operations =Sruppen t)otte ber bisherige ^riegS*

minifter ©enerat ßernat, beffen ^ortefeuitte bem äJJinifterpräfibenten SBratiano

anöertraut mürbe, ©eneratftabSc^ef mar Dberft SBarojät; ®^ef ber Slrtitterie

General Wann. ®aS erfte ^(rmee^ßorpS führte S5rigabe=^®eneral Supu, bie

erfte SDiöifion in bemfelben Dberft ßerc^e^, bie smeite S)i0ifion Dberft Sogabi,

baS jmeite ©orpS 93rigabe=@eneral SfJobobäi unb in biefem ©eneral ®. 2Inge==

leSco bie britte unb (SJeneral 21. 2tngeIeSco bie üierte ®iöifion. ^aS rumänifd^e

§eer ^atte fedEiS 9JJunitionS=(SoIonnen mit 560 ^ulöermagen unb fieben Sc^ma«

bronen S:rain mit 1400 Söagen auf ben ^riegSfc^aup(a| §u beförbern. 9tm

3. -September mar eS bem «dürften ^meritinSft) unb bem Öieneral S!obe(em

1) ©. bie au§fü:^rlid^e 93e|c^reibung btefe§ SIu§foIIe§ in: La guerre d'Orient par

un Tacticien, ga§cifel IV. ©. 33—52.
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gelungen üoiutfrfia gegen 3lbil ^afc^a ,^u erftümien unb biefe 2Baffent^at mar

ganj geeignet ben Wiiti) ^u einem Sofortigen neuen Eingriff gegen ^leiünn, Wo

bie ^ru^jpen ber foeben genannten ©cneralc am 0. anfamen, ju erl)ö(;en. Xie

tjerbünbete Slrmce beftaub nunmehr ou§ 30 000 SKonu Sfluffeu mit 282

Ö5ef(f)ü^cn, gerfalleub in "Oa^^ 4. unb 0. (5orp§, bem Tetadjcment ^incritinäf^,

ber 4. unb 9. ^aöallerie '2)iöifion unb s^üei 3appcur^53atai(tünen; ferner aus

35 000 ^Rumänen mit 108 Öiefc^ü^en, gcrfadenb in bie 3. unb 4. ^n^au'

terie=®iöifion, in bie ^nfanterie=9teferüe*Xit)ifion, bie $Rofd)ior'33rigobe, ^mei

^oIarafcf)eu*S3rigaben, ein 65enie-33ataiHon unb ,^ii)ei Sdjmabronen ÖJeuöbarmeu.

^n einem neuen ^riegSrat^c föar ber ruffifdje Öienerolftab für eine fo=

fortige @rftürmung ^lettmaS, bereu Gelingen um fo meniger be,^»t)eifelt mürbe

aU man annahm bo^ bie öon ben !Jürfen foeben erlittenen 3d)(oppen itjren

ajiutt) ()erabgeftimmt ^aben müßten unb bom (Scripta = ^a^ nic^t eben

günftige S^iac^riditen für fie eingetroffen marcn. tiefem uugeftümen ^lane

trat gürft ^arl mit (Sntfc^iebenl)eit entgegen unb fc|te au^einanber bafe

D§man ^afdfia feit (Sube Sii^i fein fd)on früfier unterfd^ä^te^ Öeer ^öd)ft

ma{)rfd^eiulic^ noc^ bebeuteub öerftärft t^abe. ^Die (Srmeiterung feiner geftung»-

merfe fei unläugbar aber felbft im gatle man i^rer ^eiT mürbe, fei man
!eiue§meg§ fid)er nic^t auf anbere mäditige §iubcrniffe gu fto^en, beren

Ueberminbung bor bem ©intreffen ber ruffifd^en SScrftörfungen fef^r 5meife(t)aft

fei. (Statt be§ «Sturme^, ber jebenfatt§ ungeheure Opfer foften mürbe, riet^

ber t^ürft ju einer regelmö^igen Belagerung unb fprac^ bie Ueber^

jeugung au§ ha^ mie bie ä)Jufteruug be§ befeftigten Sagerg oor ^^lemna if)n

geleiert ^ötte, fetbft für eine foId)e ein |)eer öon 100 000 SJJann nöt^ig märe.

5)iefe§ befeftigte Sager begann am rechten 2Bib-Ufer unb behüte fid) ^ufeifen*

förmig in öftlid^er bann füblic^er 9ttc^tung über Dpanc|, 33ucoma, ©rimiga

unb Siabitfd^emo au§, um bann nad) 5Beftcn gegen ^rfd^in ^in om redeten

2Sib = Ufer ju enben. ®er t)ou 9?atur anwerft begünftigte S5au jä^Ite nid^t

meniger al5 einige sman^ig in brei Sinien get^eilte 9iebouten, öon benen bie

bei ©rimija, met(^e bei ben Surfen 5(bbuI=^^erim=Sabia !^ie§ bie ftär!fte unb

für bie ©innat^me ber gauäen ^ofition mii^tigfte mar. ^o§ §eer D^man
^afc^a§ mar obgleid) fe^r äufammengemürfelt öortreffüd; mit ben neueften

®emef)ren bemaffuet unb fein 5lrtillerieparf meift au» ^rupp'fd^en Kanonen

jufammengefe^t. ^i(i)t§ mar inbeffen im Staube bie Ungebutb ber 9tuffen

äu säumen. ®§ fehlte il^nen allerbingg meber an moraüfd)en nodi an ftra=

tegif(^en ©rünben unb gu le^teren gehörte namentüd) bie 5(u!§fid^t auf ben

beöorfteI}enben SBiuter, me(d)cr ben S8erfet)r in !öulgarien erfdömeren unb einen

neuen 5e%ug im Si-"ü^iß^i-' nött)ig nmdieu mürbe. .sMergu fam bofi ber ©rofe^»

fürft'S^ronfolger ber fid) am 5. September üom fdimar^cn Som an bie ^antra

jurüd^ie^en mu^te, burcö 9}ief)emcb 5lli in erfter unb Suletjmau ^^jjafdia in

Smeiter Sinie eruftlic^ bebro^t merben fonnte. g-ürft ^orl ber, meldie« aud)

feine Ueberjeugung fein modite, fic^ unmöglid) in bie Sage öerfc^cn !onnte

feinen unb feinet ^eere§ WllnÜ) öon ben 9tuffcn be^mcifeln ^n laffen, gab unter

Sambctg, Otlental. Slngcl. •''5
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ber SBebingung nad) ha^ üor bcm Sturme ein me^vtägic|cr äur @rj(f)ütterung

ber feinblid^en ©tettungeit geeigneter 5{rtitterie-3tngriff [tattfinben muffe, tiefer

begann nai^bem bie öorangcgangene S^ad^t ,3U ber bon ben 3:ürfen unbemerüen

Sluffteltung ber 83atterieen benu^t tüorben iuar, am 7. September WoxQtn^ aus

120 ruffifi^en unb 48 rumänifd)cn @efd)ü^en. Öegen SDJittog erfcfjien ^aifer

5(Iejanber Don bem ©ro^fürften 9fiicDlau§ unb ja^Ireic^em (befolge begleitet unb

na()m auf einer ipoc^ebcne tinf'^ öon ber uac^ SSuIgareni fü^reuben «Strafe einen

günftigen ^Beobad^tunggpoften ein. (5§ lüar bie§ ber 3a{)re§tag feiner Krönung

unb biefer Umftaub mag, bei bem ^ultu§ ber 9inffen für @eben!tage, Jüefentlid)

gu il)rem "Srängen auf (Srmerbung öon Srop^öen beigetragen f)ahen.

3(m Stbenbe tüurbe feftgeftcttt ha^ bie Stürfen, obgleich öon bem S3om=

barbement überrafc^t, e§ tapfer erioibert t)atten unb "oal^ i^re (Stellungen uici)t

im minbeften erfrf)üttert Sorben toaren. Wan trennte fic^ mit bem 58efc^Iuffe

om onberen 2:age bie S3efcf)tef3ung fort^ufe^en unb mäl)renb bie faiferlid^en §err^

frfiaften nad^ il)rem ^auptquorticr in 9tobeni^a gurndgingen, begab ft(^ ^ürft

^arl in bo§ feinige nac^ ^orabim. ®te Statut iüurbe ttieiln^eife jur 2tn=

nä^erung ber ^atterieen benu^t. 3lm 8. löar ber 3frti(Ierie = Eingriff bei

tüeitem tebf)after al§ am öorangcgangeuen 3:age. Um ein U^r 9Za(^mittag§ be*

merfte gürft ^art ba^ bie ?(rtillerie ber 4. S)iöiftDn iu§ Stoden geratl^en

toar ba fie au§ bem 9?eban ber 5lbbul - Sl'erim ^ Sleboute ein öer^eerenbe§ Ö)e*

tt)ef)rfeuer aug^u^ialteu tiotte. ©enerat 5(nge(e§co fprad; fidi für bie 9iot==

tüenbigteit au§ bie Surfen ou§ bem 9iebau gu öerjogen unb fo löurbe ben

rumönif(^en Struppen jum erftenmale ©etegen^eit gegeben i^re 2;apfer!eit in

ber Offenfiöe gu feigen. ®a§ 13. ^orobanjen^^Regiment, öom 1. ©ataillone

be§ 5. Sinienregimentg unb öon 3lrtillerie unterftü^t, crftürmte ben 9fteban

unb öerjagte bie türÜfc^e 35efa^ung mit bem SSajonett. SDiefer (ärfolg ber

mit öer{)ältni^mä^tg geringen SSerlufteu (16 Sobte unb 113 ^ermunbete) begafilt

n)urbe, mad^te im ruffifcben |)auptquartier ben günftigften ©inbrud unb ^aifer

^Itegauber fanbte ben betreffenben Strup|)en nid)t meniger aU 50 San!t=®eorg§=

^reuje, mät)reub ?5ürft ^arl bie 'i^a^m be§ 13. SDorobanjen^Sf^egimentg burd)

$ßerleil)ung be§ Sterne öon Üinmänien ou^jeidinete. 'ÜU e§ fic^ um bie Sßer-

t^eilung ber ©eorg^^renje {)anbelte unb bie Offiziere bie StJiannfc^aften auffor»

berten bie 3;apferften anzugeben, erhielten fie bie nacEifte^enbe fc^öne an römifc^e

?lrt erinnernbe Slnttüort: „®ie S^apferften finb gefallen unb i^nen allein gebüt)rt

bie (5f)re; bie Uebertebenbeu finb unter einanber, aber nic^t ben Gefallenen gleic^."

%n bemfelben 2:age erlitt ba§ ©etac^ement Qmeritingfg ouf bem (infen

?5IügeI, bei einem ungeftümen Eingriffe ouf ben Samm be§ grünen |)ügel§ '),

gegenüber bem ®orfe $8reftome5, einen 95erluft öon etma 900 SJ^onn. %m.

SJlorgen be§ 9., bem britten Sage ber 93efd)ie^ung überzeugte man ftd^ ^alii

tro^ t^eilmeife abgegebenen näd^ttid^en 3lrtillerie = j^euerg bie feinbtid^en S8er*

1) 3lai} ©aroutt @. 177 würbe ein ganzer ©omptej burd^ fc^male 2;plet oou

einonber getrennter SBeinberge fo genonnt.
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fdjanjiingen luiebcr düU[tänbi(] nuä(]cbcffcrt luarcii. Unter bic[eii Umytänbcn luar

^^ürft ^üvi bcmiU)t, um bcm türfij'd)cn Üac^cr niü(^(id)[t nnljcr ,^u rücfcn uitb für

alle j^-äHc feine ^)incf,^uii-5ünlc ,vi bccfcn, bcn 5(ni^riff um einen Zac^ ^u t)crfd)ieben,

luomit bie 9iuffen fic^ of)ne bcfonberc ©djmicrii^feiten ju erf^ebcn einüerftanbeu

erüärten. 3tm 10. ©cptember bröf)ntcu nid)t )wni(ier al§ 320 Slanonen gec^cn

Ißlewna, luag tnbeffen uidjt üerf)inbertc bafi bic türfifdjc ?lrti[(eric ber öcreinißtcn

ber S3e(agerer empfinblid)C SScrIufte jufiicjte. '')tad) einem (et.Uen am 'JJadjmittaf^c

ftattfic^abten ^'rieg§rat^e tnurbe ber ''^lan jum Eingriffe enbcjüüig fcftgeftetit unb

in ber 9Zad)t üon bem {dürften ^avi nnb bem (General 3otolr) anfgc,^eidjnet.')

1;cr elfte September mar ber ?iamengtag beä ^^aifer§ ^(lejanbcr. ^er

uaPalte Don bidjtem 9'JebcI unb Stegen begleitete 9Jtorgen tüurbe Don ber

gangen Sinie mit einem fjcftigen Sanoiienbonner begrüf^t. Jyürft Start öertie^

^orabim um ai^t Ut^r früt) unb ftie^, üon bem Ö^rofjfürften 3hco(au5 bem

jüngeren unb öon bem ^ringen 5tlei*anber ©ottenberg begleitet, furg barauf

mit bem Saifer gufammen. Um elf U^r fanb jn (S^ren beg 5:age§ auf ber

.!pod)ebene, liufy üon ber (Strafe uac^ ©rituiga, ein 2:ebeum ftatt, bei tüctd;em

ber ^aifer feinen Srubcr unb ben f^ürften tiefbewegt umarmte. Dbgteid) ber

@efed^t§Drbnung gemöJ3 ber Eingriff erft um brei Ut)r 9^ad)mittag beginnen follte,

^örte man bereits gegen glüci Uf)r glintenfdjüffe, bie baf)er fameu ba^ ©eneral

©fobelehj in einen ^ampf mit ben {)eranrücfenben Surfen öermidett U)orben

xoax. Um brei U^r gingen elf rumönifd)e S3atai(Ione bnrd) brei 33ataiIIone be§

Regiments 5(rrf)ange(gorob unterftü|t gegen bie ©rilriga ^ 9teboute üor. ^Die

S;ürfen liefen bie Sturmcolonne möglid}ft natje I)eranfommen unb biefe ftanb

bereitiö, nad)bem fie ueun^unbert Tldcv burdjtanfen, auf bem ©ipfet ber 5Xn^öf)e

hinter Welcher fid; bie ^Reboute er^ob, aU fie auf ein gmeiteS .$)inberni^ ftie§,

tt)eld)e§ in einer üor ber SlngriffSfront unfid}tbaren ©d^Ind^t beftanb. "2)a»

^inab^ unb ^inauffteigen mar aber mit um fo größeren ^")inberniffen üerbunben

aU ber 9tegen ben 93oben ftarf burc^meid^t fiatte. ©rft je^t begannen bie

Surfen il^re mörberifi^e 9lbmel)r, burd) bie fic^ inbeffen bie Sturmcolonne am

SSorbringeu nid)t abgalten lie^. 5U§ bie 9lumänen nun aber aud) bie fteileu

SSänbe beS ämeiten S^aleS erftommen fiatten fanben fie eine jmeite unb noc^

meit ftärfere (S^rimisa = SRcboute bor, bie mie bie @(^Iud)t fclbft megen ber eigen==

t^ümUc^en Sefd^affen^eit ber l^ö^engüge, öon ber entgegengefcfeten Seite nic^t

gefe^en tüerben fonnte. ®ie türfifdie Infanterie (og f)ier in brei übereinanber*

gebauten ftarfen Sruftme^^ren unb gab au§ ^röcifionS- unb ^D^agajin = 05emel)ren

ein miJrberifc^eS (gdmellfeuer auf bie ©türmenbeu. ^ennod^ gelangten letjterc

bt§ ju bem (Kraben toeld^er bie erfte mit ber giüeiten Steboute öerbanb, aber

üier SSataittone maren bei biefem Sturme bercittS gn Öirunbe gegangen unb

Oberft 5lngefe»cu fa^ fid; in bie ^iot^menbigfeit OcrfeM einen norläufigen

Stüdgug anjuorbnen. S)ie Surfen liefen fid^ nunmebr burd) Söbtung nnb

1) ©. ben SBortlaut in: JHumänien^ Slnteil am .Kriege ber 3a:^re 1877 unb 18TS

öon %. @. 5ßacare§cu, überfe^t üon SJttte Kremnt^, fietpäig 18SS.
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ißcrftümmcdmg ber i8crluunbctcu \ml)xc ®räue(t()Qteu ^u Sc^ulben fommen.

9Jicf)t beffer erging e^ ber mit ber (Srftürmung ber Oftfront beauftragten

üierten nnnänifd)en Xiöifion, tu bereu geuertinie gürft ^arl felbft fid^ geigte.

1)ie ruffifrf)e KotDune tuelcfte beit Eingriff ber 9tumäneu unterftü|en fotite t)atte

fid^ int ^Jfebel berirrt unb fatu pm eigentlid^en ©turnte ju fpöt. (Sie fd^tug

fid) iitbeffen inocfer uttb tniBte unter ftarfeu S3erlufteu ouc^ ben ^^ü^rer be§

3tcgiiueitte^ 5trc^augeIgorob ein. "iiud) bie S3efeftigungen . üou 9tabitfci^ett)o,

gegen n^elc^e Öienerat ^Tt)Ion) feilte 3lruppeu giueimal ^atte @turm laufen

(äffen, tuareu ntc^t gcuointnen tüorbeit unb ouf bein tintcn ^tügel tonnte

Stobeteui bic SSerfctjanjungen üou ^rfd;in bie er erobert trotte itid)t bel)au|)ten.

9n§ j^ürft ^arl jnin ^oifer äurüdte^rte unb tf)n beuad^ric^tigte ba§

ber Staub ber Diitgc ^toor fein günftiger fei ba^ er aber für ben 3lbenb

uod) einen neuen 5(ttgriff angeorbnet uttb bie i^ioffuuitg auf irgenb einen

(:£rfDlg uid)t aufgegeben I)abe, fprengte ein 5(biutant mit üer^ängtem 3ügel

(}eran itut ,',u ntelben ba^ bic titr!ifd)e ^aoaderie auf ber S^uffee öon

©rilDiga burc^gebrodien fei unb ftc^ gegen bic ruffifi^ * rumänifdjen Stelluu*

gen tttettbe. ®er ^aifer tourbe befi^looren fic^ gurüd^n^ietjen unb nac^bem

bie ©Pforten in Screitfd)aft gefet3t rt)orben tuaren Oerlie^ er mit feinem ge=»

fammtett <Btaht beit DbferOation§))often. Xie 9^ad)ricE)t ern:)ie§ fic^ gtüdlic^er*

meife balb aU falfd). ®er ©ro^fürft unb f^ürft ^arl brad)ten bie dla<i)t auf

bem ©d}Iaditfe(be ju. Söä^reub be§ regncrifc^en 5Ibenb!§ f)örte man toieber*

f)oIt (^elüc^rfeuer, tua§ leicht auf ben neu augeorbncteit Eingriff gebeutet inerben

tonitte. jS)a traf fpät in ber ytadit bie 9Zad)rid)t ein ha^ bie erfte ÖJritüiäa»9ie=

boute mit einer i^ai)m unb fünf iä'anonen erobert fei. ©egcit fieben U^r 'iJIbenbg

ijüik nömlic^ Dberft Slngelcigcu feine Srup^en §um tiiertenmale Sturm laufen

taffen unb bieSmal toar er, ooit ben 9iuffeit in ber Sübfrout unterftü^t, ge^

(ungen. So fc^locr biefer Sieg mar fo locitig änberte er mefentlic^ bie Sage

ber 5Ritffen unb ^Rumänen, oon benen erftere na^eju 16 000, le^tere 5000

Wann üerloreit (jatten. SDie ißerluftc ber 2:ür!en mö|renb biefer Singriffe

tuurben aitf 8— 10 000 Wann gefd)ä^t uitb mareu namentli(^ in ber ©rilüiga*

9f?eboute too bie S^erbünbeten faft 2ltte§ nieberme^elten bebeutenb. ,^ier fiel

aud) ber 53rigabe = ©eneral SIrab 2(d)met, ioä^reitb bie (Generale ^affan unb

9tifaat ^afc^a t}ern3unbet Ujurben. ^aifer 9Uej:anber öer(ie§ bem gürften ben

St. @ieorg§=Drben um ben ^al§>. Wevi'mnxhiq ift ber SBcric^t lüclc^en ©eneral

3Dtotu unter bem 21. Dftober 1877 über jene bentmürbigen kämpfe öor

''^(emua abgeftattet i)at @r fc^ö^t l^ier bielleicfit in übertriebener SSeife bie

-Iru^penftärfe D§man ^afd)o§ auf uid^t toeniger a(§ 80 000 Tlann „fanati*

firter, trefftic^ beluaffiteter Solbaten, mit 120 U§ 150 gröBtent^ei(§ toeit*

tragenben ©efc^ü^en" unb fagt e§ fei feine Uebertreibuug „locnn man ben

'Jtngriff üoii 'ißlemna ober inie fie gettjöfintid^ genannt irerben ber ^(emnafd^en

iöcfcftignngen al§ eine ber allerfd)tüerftcu Slufgaben beäcic^net meldbe jemall

in ha§i Soo§ irgenb einer europäifd)eit 5(rmee ber neueren ßeit gefallen finb

unb an bereu Sijfung fic^ nur eine 5(rmee machen fann toetd^e nict)t bto§
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biirrf) ^ftic^tgefüf)! unb triegerijrficn 9)?ut^, fonbcrn aud) ftorf an 3flt)( ift".

föinc gläii^enbc 3ftcd)tfcrttguug für bn^ oben nunefü()rtc (^utac^tcii beö dürften

oon 9titmämen im ruffifrfjen Slriec]yvat()e uiib eine ©elbfüritit bic bcm if)in

beigegebeneu ruffifc^cu ©eucratftabiiirfief atte ©^re mac^t!

Um ba§ f)icr cnttüorfcne 33i(b 511 ücrtionftänbigcn fei norf) bic 3{uf;icicf)nung

beö ßorrefponbenten bcv ^Timc? augcfül)rt, U)c(ii)ev iiiitcv()a(b ber ^eftung^njertc

üon ^letDiia felbft ^(ugen^ciige ber Jbnteii D^moiiy \vax. „i^'i mehreren feiner

ßom^agnieen finb bic 9[Ranufd)aftcu in (^rup^cn üon 10— 15 Solbatcn o()ne

Offiziere eingctf)cilt. jDiefe 'ilJZaunfdiaftcu f)abcn ficf) C%uben gebof)rt nnb

Heine C£afematten gefrfiaffen, öon benen ou§ fic bie ®d)nn,5en unb bie

ÖJräben mit einer 9(u§bauer unb einem 9Jhit()c öertf^eibigen bie ui(^t iijvcv'

gleid^en ^aben. ^n biefen fleineu (Safematteu bereiten fic i^re Steifen,

fd^tafeu bort inenu e§ ongetit unb entwerfen, menn fie ba^u berufen werben

i^ren Sßiaw um bn§ ^^euer gegen ben ^vcinb 5U unterf^alten unb ^mar und)

bem frid)er Oon ben ^anitfdjaren angcmnnbten 8l)ftemc ber boppeltcu i'inieu,

öon benen bic gloeite bic crfte bedt. SBeun ber 5d)ic§üorratt) fid) bem ©übe

nal^t fo Ijoleu üier 3)knn quo jeber (Gruppe neuen mittel;? Darren bic fie jur

^onb ^abm. ©olbaten lüie biefe ^ahm locnig 9tefpeft öor ben Dffijieren,

bie fie für überflüffig bßlten toeit biefc feine ©emeljre bnbeu unb nid)t fdiiefjcn.

^n einigen ©afematten lüo bie Offiziere gemagt I)atten ^-öcfc^I gu crt^eiten

lourben fie ofine SBeitercy fortgefc^idt. 5)ic einzige ^erfon ber fie gcftattcn

jlüifc^en ficf) unb ben Dbcrbefe!^t§t)abcr §n treten ift ber ^man ober Cv^eiftlidic

jeber Kompagnie, ber täglich fünfmal ©ebete für fic t)crfagt. ^ic meiften biefer

©olbaten !ommen au§ ben SSiITaiet§ bom ®ibra, 9(lbanien unb ber öer^egomina.

3JJef)emeb Stii unb ©uletjman ^afd)a fjoben fie au§ jenen ßänbern mitgenommen

unb nad) ^tenjua gefanbt." (Elemente tote biefc erftärcn nun aber aud) bic @c|eu

Däman ^ofd^aS üor größeren Offenfid==Unternet)mungen unb gum S^eil feinen

geiler ba^ er, anftatt red^tjeitig auf^^ubrcdien nnb 9}Jct)emcb 9(ü unb Sulctimann

äu |)ülfe ,3U fommen, in feiner Stellung oerftarrtc bist c§ jn fpät loar.

Stm 13. ©eptember würbe ein neuer ^rieg^rat^ abgehalten in locldiem

ein 3:^eil be» @eneralftabe§ fid) für ben fRüd^ug gegen 9äcopo(i jenfeite bcv

D§ma'%^äk§ entfc^ieb; ber Saifcr ber gürft unb (General 9Jälutin waren bin-

gegen für SSerftörfung burc^ neue ^Truppen. 9iing§ um ^sleluno war bie Suft

öerpeftet; bie Slmbulanjen, in wcldicn bic rütirenbften 3ccncn Oon Stanb-

l^aftigfeit unb 3;obe§üeraditung oorfamen, waren Uoflftänbig ungcnügcnb. 5(m

barauf folgenben 3:age beritt ber gürft fämmtlid)e ^ofitionen üor ''^^tcwua. '^k

©riwija == 9teboute War oon ben 3:ürfen angegriffen, ber 5(ngriff aber abgc-

fdalagen Worben. ^ie Sage war niditiobeftowcniger eine febr gcfäbrlidie, ba

angefid^tS ber fo ftarf geliditetcn 9tcit)en ein Eingriff ber fürten oon unbe-

rec^enbaren folgen fein lonntc. 5Cm 18. griffen bie ^iumänen bie jwcitc

©riwija ^ Steboute an, würben aber jweimat mit ftarten 25crluften ^nrüdgc^

Würfen. @o orbnete ber gürft SScrfdian.yingcn auf ber gan^^cu Sinic unb

H§ auf SBeitereC' eine rein befcnfioc x-)altung an. *?lni 22. nmditc bic Üa^
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öatlerie eine c\vo^c 9?ecoguD§cientng nad) ber Strafe üon Sopl^ia, üon Wo
an§ bie Jürfen 9?erftärfungen unb '»proöiant aller 'äxt nad) ^letüna f)inein*

brad^teit. @5i tüurbe immer flarer ba^ ber ^la^ of)ne öottftänbige (Semierung

nic^t ein^uncfimcn Wax. 'ülv gürft ^art fic^ am 27. unter ^iemlic^ ftorfem

j^euer in bie ©ritüi^a = 9f{eboute begab tuaren bie lobten, ba D§man ^afrf)a

feine Söoffcnru^e moHte ^um Sf)cit nod) md)t begraben, ^n 9?u^(anb f)atte fi(^

in5tüiid)cn angefic^ti^ ber fo ungün[tigen ??ad)rid)ten üom Sriegsfrfiaupla^e eine

bebeutenbe 5Iufregung gegen bie bi§f)erige gü^rung be§ ^eeres gezeigt. ÖJeneral

$:obIeben, ben man bi§()er ferngehalten ^atte, tüurbe in§ öouptquartier berufen

unb traf bafclbft am 30. ©eptembcr ein. 9Jac^bem er in Begleitung be§

dürften iämmtli(^e Stellungen unterfurf)t Ijattc erflärte er fit^ mit ben jule^t

getroffenen 3}?a^regelu einüerftanbeu unb bebauerte ha^ man ntd)t früher ben

5Ratf) be§ ?yürften gu einer regelmäßigen S5elagerung angenommen l)atte.

Qu offenbarer ^arteilic^feit unb Sefdjönigung ber erlittenen 9Jieberlage

ftellt ha^ bereite angeführte 9tefume im „^nöaliben" bie 2-d)lad)t üom

11. (September in folgenber SBeife bar: „5lm 30. Sluguft (11. September)

griffen bie 9tuffen, bie Befehle beä ^^ürften Oon Siunmnten ausfülirenb, ben

''^la^ auf folgenbeu fünften an: ^Reboute don ©riftiga, ©entraI'9ieboute unb

bie britte Sinie ber grünen §ügel. 9^ad}bem fie Söunber üon Sapferfeit üoH«

bracht unb enorme S3erlufte erlitten Ijatten, nahmen bie fRuffen ©riloiga unb

jmei 9iebouten auf ber ©übfeite be§ ^4^la^eg ein, ober t§ gelang il)nen nid)t

bie Central' 9teboute ju erobern. ®er $:ag üom 30. Sluguft (11. September)

l)atte ben Siuffeu nur t^eiltueife S^ortlieile üerfc^afft, au§ benen mau nur 9Ju^en

§ätte gießen fönnen Joeun man frifdie Sruppeu bei ber ^aub gel)abt f)ätte."

^kxnad) uiürbe man um einen üon üornl^erein üerfe^lten ruffifdien ^lan au§*

3ufü^rcn, ber nac^ ber foebeu angefül)rteu 9?eba!tion bem ?^ürften ^arl auf

9icd)nung ,^u fe^eu tüäre, üor neuen ^efatomben ind)t gurücfgefdirecft fein.

Xk üon bem ^^ürftcn ^art fd)on üor ber ^Infuuft Stoblebcn^i üor Pemna
augeorbueten S3elageruug§=5Irbeiten üerbieuen um fo me^r (Srtüät^uuug, al^ ba§

ruffifdje |)eermefeu anfangt t)öd)ft mangell)aft für bie ^erftellung foldier SBerfe

orgauifiert mar. SBä^reub bie rumänifc^e Infanterie bie erprobten £eeman=

Spaten gur Sßerfügung ^atte, fehlten Söerfgeuge ber 5lrt im ruffifdjen ^eere ber*

geftatt ba§ Sfobelclü bie SSerlegenljeiteu in bie er am 27. unb 30. September fam

5um %i)äi bem Umftaube gufc^ricb tia'^ feine 9J?annfc^aften fid) bie ©räben mit

bem ^Bajonett graben unb ba§ ^od;gef(^irr ju Sd^aufeln benu|en mußten. Sd)on

(£nbe Sluguft ^ttcn bie 9tumäneu, be^ufg fii^erer |)eranäie^uug üon fReferüen,

Dom S3ufoma==3:l)ale aug einen 1113 3}Mer laugen unb üier SJieter breiten be*

becften 2Seg nad) ber ©ritüiga-Steboute angelegt, bie tro^ ber nur 300 3)?eter

üon i^r entfernten gmeiten (^ritDiga=9f?cboute unb ben türfifc^en 33ufoma=2Berfen

bie fie beftridicn, tobesmutliig gebalten mürbe. @egen le|tere ?^eftung§merte

Ratten bie 9iumänen oußerbem in ber 9^äf)e be§ om 8. September eroberten

Sleban eine S3atterie mit aii^t Kanonen unb ferner nod^ brei mit ac^tgeliu Kanonen

erri(^tet, bie 9teboutcn Sllejanber unb SBrbiga begonnen, biefen ßomptej burd^
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3(f)ü^cnf|räbcu ücrbunbcn iiub um eine Umgcfjuufl bcs redeten ?^(üfle(§ öon

Dpaneä ^er 511 üer()inbern, ^cboutcn bei 3iibeu unb XfcfiaHfctrat ^crqeftettt. ')

Siefe S3eIageruufl§=»9JJnf]rcfichi luaiTii jo cinleud)tcnb bafi (yroftfürft Wicolau^

am 17. öcptembcr ben J^iirftcn Siarl erfuc^te bcm Hufen J^Iügel bes dierteu

rujfifd^eu dorp^ unb ber Xiöiftou ^mcritiuöfi), bereu Steduugen uod) gan§

ungeberft mareu, bie (Srrid)tuug üon S8cr)c^au,^uugeu tt»ie bie rumänifdjen bor*

,^ufc^reiben. 9lm 26. September brad)teu bie JRumäneu bie britte 'i)ßaraUele

ju Staube, begannen trot3 beso neuen feiublid)eu J^euere eine üierte unb erricfiteten

in ber 9^äf)c öon 3:fc^a(ifemat eine Annette meiere ben 23eobad)tuug5po[ten gegen

Dpaueä Uerüottftnnbigte. Xa ^^jSleiona ouf feiner Sßeftfeite uncingefd)(Dffen mar

unb tu üoHer SScrbinbung mit meljrereu öauptftrafeen Söulgarienö ftaub, bilbete

gürft ^arl in ber erfteu §älfte be§ September au§ ber S'oüaHerie ber SBeft*

ijrrmee ein befonbere§ ruffifd)=rumänifd)e!g jDetac^ement don etma 6000 9J?ann

mit brei^ig 6iefd)ü^en unter ber gü^rung bcij ®enera(g ^rilom, bem bie raid)tige

^^(ufgabe anfiel bie ©egeub fen^eit^ be§ 2Bib ju burc^forfc^en, fie öon ben

türüfdjeu 55i'i^eptfii-''-'n 3U fäuberu unb nameutlid) 3«fu^i*en öon Sebenömitteln

für ^(euma gu öerl^iubern. @ine türfifdic ^^proöiantcolonne öon dma 2000

SBagen mar, öon Sdieffet ^afc^o gejd;irft unb öon Sldimeb |)a[5i $afd)a gefüt)rt,

öon Drfanie^ auf ber Strafe nad) Sofia aufgebrod)en unb in ^^olge eine§

ftrategi)(^en i^zi)kx^ ^'riIom§ gelang esc it)r am 23. September glüdlid) in

ipiemna auäufommen.-) ^ad) ruffifc^en Quetten §ätte ^iIom§ ©jpebition

iubeffen uid)t unmefentlid)e 3Sortf)cite gehabt, ha bie combinierte 9teiterei bie

telegrapt)ifd)en Sßerbinbuugen gmifc^en '»ptemna unb Sofia einerjeit§ unb jmifdien

Jlßlemna 9ia^oma unb Söibbin anbrerfeitö jerftört unb nü|(id)e ^läne öon ber

©egenb ,^mifd)en 3Sib unb ^«fer aufgenommen l^ätte. 5tm 12. Dftober langte

eine anbere ^.]3roöioutco{oune, bie öon Sd)effet=^afc^a felbft gefül^rt unb öon

^iafim ^afi^a, bem Sc^mager be^ Sultan^ begleitet mar, in ^;|5(emna ein.

9J?on ^at O^man ^afc^a fpäter ben 35oru)urf gemad^t ^lemna nic^t öor ber

öottftänbigen (£infd)(iefeung uerlaffen unb nid)t ben im 5eftung§=^$ßiererf unb im

JBalfan fte^enben (SJeneraten bie ^anb gereid^t ju l)ahzn; biefe ^iifu^^^ci^ bemeifen

iebeufall§ ba^ er uac^ 5Sorfd)rift be§ ^riegi^ratlje^ in Sonftautinopel gef)anbelt ^at.

(55enera( Srilom, bem man nic^t mit Unrecht feine OI)nma(^t gegenüber ben bie

^Belagerung in bie Sänge ^ielienben '"^iroöiant-3uf"^i-"cn gum ißormurf mad^te,

mar in^mifc^en burc^ ben ©eneral 5trnolbi erfegt morben. ^n ber erfteu |)älfte

be§ Dftober trafen enblic^ bie lang erfe^nten ruffifc^en 5ßerftärhingen ein unb

l)iermit trat bie ganje 33elagerung in ein neues Stabium. 53eöor mir jur ®ar=

fteßung be^felben fc^reiten, baben mir uns nad) ben Operationen auf ben übri=

gen S:^eatern um^ufel)en.

1) ©. ©. 541 bie Sorte ber Umgegenb öon ^^lileicna. — 2) SSergleidje Vaoarescu S.

183. ®a§ unter bem litel Istoriculu R5sboiulii clin 1S77— 187S ßucarest 1888 er=

fc^tenene ©eneralftablroerf liegt bi§:^cr nur nod) in einem erftcn Sonbe »or.
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Jlineg^fdjauplai^e»

©ule^man ^^afd)a§ §eerfü^rung im 93attan. 3n[tru!ttonen be§ ©uttan§ an i^n. 2)eg

©ultan§ d^arafteriftifd^e ®enffc^rift über ben tneiterfiin §u befolgenben Sßlan. ^orttjürfe

©ule^mang gegen Mefiemeb^SHi unb gegen Danton 5ßaf^a. 9!Jiongei:^ofte§ (2anität§=

unb SSerpflegunggnjefen. (Sute^man§ ^lan ^wt SBiebererrterbung bei ©c^tp!a=^ßaffel.

©egenma^regeln ber Ütuffen. Seriell über ben zehntägigen tantpf an biefent $offe.

3Sid)tig!eit ber (Sroberung Sorotfc^oS burd) bie SRuffen. tlnterf)anbtungen ätt)ijd)en

©ute^man unb bem oberften ^riegSrat^ in Sonftantinopel. ®er näd)tlicfie Ueberfall ber

%üxten öom 16. September gegen ben ©c^ipfa = $afe. Slbberufung ©ule^man§ üom
S3aHan unb feine (Srnennung jum ©^ef ber 2)onau=9trmee on ©teße SHe^emeb 5tli§.

UrfacEien ber Slbberufung be§ lefeteren. 3Jotf)ftanb ber türfifd^en ®onau=SIrmee. SInfang

ber §ofintriguen gegen ©ule^man, tro^ ber i!)m fd)einbar gemorbenen SSegünftigung.

$Iö|lid)e @r:^ebung ©uleijmang jum ®eneraliffimu§ ber bielfeits unb jenfeit^ be§ 33alfan§

ftel^enben §eere. ©ule^man ber bie öorliegenben ©c^mierigfeiten nicl)t überminben !onn,

rät!^ bie §ülfe ©nglanb^ jum 2tbf(^IuB eine§ 3Ba[fenftilIftanbe§ in Slnfprud) ju nehmen.

2lte @ulet)iimn ^afd)a im 3«^^ Q"^ ^^«^ Selbjuge gegen 9Kontenegro

obBerufen, ficf) iiac^ bem 35al!an begab, f)atte i^m ber Sultan felb[t unter bem

21. burc^ feinen erften ©efretär @aib ^nftruftionen ertfieilt. (£r brüdte t^m

fein öoHeö SSertranen au§ unb räumte ein „bo^ ber gro^e an ber ®onau

begangene f^e^Ier barin beftanb ba^ bie 3:rup|)en, anftatt in 5(ngriff§=eDlonnen

aufgeftellt ju toerben, in ben geftungen unb öereinjelten Orten gerftreut blieben."

„3lüif(^en Öeben unb 5:ob be§ 9teirf)e§", üe^ ber ©ultan i^m jd^reiben, „liegt

bie S3reite eine§ Singerg unb ber ©enerat bem e§ gelingen n^irb bie 9tegierung

unb bie Station au§ biefer ©efa^r §u retten, tt)irb fic^erlicf) ben ^öc^ften unb

glänsenbften ^Ia| unb bie @nabe unb 65unft beg (Sultan§ ebenfo tüie bie

©ebete ber ganzen Station errterben."')

Dl)ne bie einzelnen öon @uIet)mon im SSalfan getroffenen ^riegSmaferegefn

genauer §u öerfeigen al§ e§ bereite gefd^e^en ift, fei im SItIgemeinen {)eröor-

gehoben ba^ man fid^ einem bödigen ^^^i^t^uni ^ingiebt wenn man ben 5:ür!en

feinen eigentlichen a^ert^eibigung§=^Ian äufd^reibt. Xk ^ufammenfteltung beö

@ulel)manf(^en ^epefc^enraed^felg betueift burc|au§ ba§ ßiegenteil unb giebt bie

Überzeugung ha^ lüenn bie einzelnen commanbierenben ©enerate organifc^er

ineinanber gegriffen I)ätten, ey minbefteng mehrerer gelbpge beburft f)ättc um

1) ©. Faust Lurion: Campagnes de Suleyman Pascha. Paris 1883. Siefel

SBerl entplt ©ule^man $afd)ag gefommte offijieHe ßorrefponbens mit bem ©uttan,

ben ^Riniftern unb ben ®enerolen.



2)enffc^rift be§ ©ultanä über bte Äriegfü()rung. 5ö3

bie an^ \iä) attein angeJuiefenc Jürfei ^u beilcneit. Sc^laqcnb in biefcr

83eäie^ung ift ber ^ütfaiicj einer üom Sultnn ie(bft nu^gennngencn itnb nn ben

^rieggratf) gericf)teten ^entfd)rift, ber folnenbermafjen lautet:

„(5^ ift bcfannt ha^ (3ulel)man ^ajd^a al§ er in §{briauopeI antam feine

Operationen an'i jtnei ^?un!tc begrünbete : Xeu ?^einb ber ficft auf ben ?(b^ängcn

be^ 3?al!an§ anygcbreitct trotte jurürfjnbrängen, bie ^Knffen aus i()ren Befestigungen

im 58atfan ju öertreiben, mit ^ütfe D^man ^afrf)a§ unb ^J??ef)emeb 3(a§ auf

$:irnon}o ju

marfc^iren, ben

geinb ouf brei

Seiten anju^

greifen , ober

i^n naä) brei

9iic^tungen ju

brängen unb fo

bo^ ^rieg§t^ea=

ter §u erwei-

tern. 2)er erfte

Jfieil feiue!§

^lane» ift ge=

hingen. (Sr ift

gegen S^ü^Sa^

gra unb bonu

gegen ^eni^Sa*

gra marfcfiiert

unb ^at biefe

Orte üon ber

©egenUjart ber

^Bulgaren unb

9tuffen, bie

gemeinfame

©arfie mit bem

fjeinbe gemac!^t

l^aben befreit.

Sltlein bie 9}io^regeIn bie er bann jn treffen ftattc, tonnten nid)t beftinimt

werben. @§ !onnte bie§ nur nacf) reiflidöem unb tiefem 9Jadibenfen gefcfielien.

Sn geraber Sinie ouf bie Befeftigungen im 33al!an (o»gcf)en luorc eine toHfü^ue

Stftion geiüefen bereu ©rgebniffe nicht üorau^^ufel^en maren unb au^ ber fcftnjer-

lid) 9^u|en 5U jiefien geiuefen wäre. (Sil war bat)er beüor man biefe Operation

uuternat)m notf)Wenbig §u prüfen ob e!^ fein anberci? ^Düttel gäbe, ba^felbe 3ie-

fultot leichter unb mit Weniger @efal)r 3U erreid^en. 5Benn Sutetiman "^afd^a

gegen ^agan Oorget^t unb fidi mit ber bei Olman^'^^asar ftebcnbcn ^itiifion oer

binbet, bann gegen ^irnowo marfcfiiert, biefe 3tabt erobert ober ohne fie ju

(Sule^man $atrf)a.
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befe^en bort ©iege baöonträgt, jo muffen bie in <Bd)ipta fte^enben 3fluffen fic^

entiüeber jurücf^iefin ober fic^ gefangen geben. 3"^^"^ ^^i^ biefen 2öeg (^ajan unb

D§man=5ßasar) üorjie^en, erreichen mir unferen 3>oecf, inbem mx gleirfiäeitig ber

(S)efaf)r entgei)en bie geftungänierfe üon ©c^ipfa in ber (5^ont anzugreifen, 'äüt

biefe (Jrmägungcn finb un§ oon oerfc^iebenen Seiten mitget^eitt ttjorben. 2Bir

f)aben ba^cr ben Söunfd^ auagefprod^en ha^ bie 2(rmee Sulet)man ^afc^aä oon

bem ©ebanfen auf ©i^ipfa gu marfc^ieren abgemanbt föerbe unb ha^ fie ha too fie

ift fo lange bleibt bi§ man enbgültig bef(f)Ioffen ^at tuelc^eS ber beiben Ijßrojelte

ha^' beoor^ugte ift. 8u(et)man mirb bann nacf) ben it)m nacf) biefem 33ef(i)(uffe

ert{)eilten ^nftruftionen ^anbeln. 3)er 9}Jinifter= unb ber S^rieg§ratf) ^abm

über biefe f^ragen gn^eimal ©i^ung gehalten, '^n ©rmägung bafi bie S3efe|ung

oon @rf)ip!a burrf) Sule^man ^^afct)a nirf)t fo fctiföierig ift ai§ man getuöl)nü(^

onnimmt, ba^ biefe Eroberung fetbft unter ber 5Inna^me ba^ fie etmag fcfiföierig

ift, bem §eere ©ule^man ^afc^a§ feine SSereinigung mit bem §eere £)§man

^;j5af(^a§ unb mit ber ^ioifion Oon ©elüi erleichtern unb unfere mi(itärifif)en

33emegungcn fiebern föürbe, lourbe mit Stimmeneint)eit befrf)Ioffen ficf), of)ne

2lnfto^ an biefe Dpfer meiere bie Eroberung un§ foften fönnte, be§ Srfiipfa*

^affe§ gu bemächtigen. Unb fo ift e§ gefd)ef)en. SDa @ulet)man ^afrf)a bie

^:]3äffe Oon ßrebitfci) unb i^'aire ^Bogbag ot)ne 33ert^eibigung gefunben ^at, fo

^at er ficf) i^rer bemächtigt unb ift nadjbem er fie befeftigte unb einige 53ataittone

bafelbft gelaffen f)atte, auf 'Bä)ipta marfcf)iert."

ji)iefe Xenffc^rift, bie mit neuen «fragen an ben ^ieg^rat^ über ba§

ma§ 3U macf)en fei enbigt, c^arafterifiert bie gange türfifcfie Kriegführung,

^m @egenfa|e ju bem tt)a§ in früheren biegen gegen ben geinb ber ©^riften^'

:^eit ftattfanb, ha er e§ tuar ber mit Sultanen unb ©ro^oegieren an ber S^i|c

feiner §eere eine toilbe unb fpontane S^atfraft enttoicEelte, mä^renb in 2ßien

ber ^of=Krieg§ratI) bie D^jerationen beftimmte, im ©egenfa^e ju ber je^t ftatt*

finbenben fü^nen ruffifrf)en ?5ü^rung, bie in 33eäug auf Ülüdfid^tglofigfeit ber

früheren türfifdjen nic^t unätinlid^ ift, geigten bie dürfen eine fafuiftifd^e 9[Retf)obe,

bie gegen einen 5(npraU mie biefen ben Keim ber 9itebertage üon Oorn^erein

in fi^ trug. Sule^man fc^reibt feinen 9JJi^erfoIg bei bem Sßerfuc^e ben Sd^ipfa*

»ISa^ tüieber gu nehmen gum 5;f)eil ä)le^emeb-2(ü gu, ber bem ©enerat 9lobe|!i

feinen 3J?arf^ gur |)ütfekiftung am Sd)ipfa=^a^ nicfit lüe^rte, gum Stfieit

D§mon ^afd^a, ber e^ Oerfäumte eine ^emonftration auf ber Seite Oon Seloi

gu machen, um ben SSormarfcf) ber ruffifdien »pülfüfräfte gu üerl)inbern. Seine

jenen Generalen te(egrapf)ifc^ übermittelten ^itnträge waren unberücEfid)tigt geblieben.

Seine Sage mar um fo un{)eitüoIIer, al§ er für bie SSerpflegung oon

3Sermunbeten unb Kraulen meber 5(ergte, noc^ Kranfenmärter, noc^ 2tpotf)e!en,

no(^ 5trgeneien, noc^ cf)irurgifc^e S^fti-'i^i^c'^k ^atte, foba^ bie Sßermunbeten

fe^ä biio fieben Sage o^ne ißerbanb blieben. D^ne bie |)ü(fe(eiftung ber

fremben ©efeUfdiaften oom rottjen Kreug mürben fämmtlic^e SSermunbete unb

Kranfe gu ÖJrunbe gegangen fein, foba^ e§ unter onberem in einem türfifc^en

33eric^te Reifet: „mir finb gegen biefe (^efettfdiaften oor ber Unerfa^renf)eit unb
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Sorglofigfeit unferer 8anität^=93camteu uitb uov uuicrein 3!J?angc( errötf)et."

3u(ct)mnny SO^anufdinftcii f)atteu lueber Qcik iiocl) regclmäfiiqc ^lci)d)iia()rung

unb IcOtcii mcift nur non 3>i'it't'iirf- (5r )elO[t i)atk ^u jetner iiagcrftätte nur

ein iöäreufefr.

üäBäfjrenb mnu 5Xuncftcf)t'5 ber 2cf)iüicrigfcitcu in Gouftautinopcl ber 2(nficf)t

,^uueigtc, bie Shiffeu für^* crftc im ©d)iptn-^4-^QB ,)U lajfcu, luogcgcn Sule^man

nor 5([(em feine J^erinnbuug mit bcu bciben .'peeren nörblicf) öom iöalfon cX"

ttiirfen foKte, ^iclt (etitcrer nu ber ^Rücfcroberuug bes toicfitigeu ^affcö feft,

inbem er gleid^eitig unb nncberf)olt jomo()I bie (fentral^ycmalt, irie bie 33cfel)(§*

()abcr biefer ,V)eere üerftäubigte c^ fei ^um ©eüngen be» fd)iuierigen Unternef)men§

burc^au§ nütf}tüenbig baf? 9}?e[)emeb ''Mi eine 5)emonftration gegen Jirnolüo

mac^e, unb bafe Di?mau ''^afdja in ber 9tid)tung üon 3e(t)i unb ©abroiüo bie

SRuffen unter SfJabe^fi an ber Seubung tton SSerftärfungcn nad) bem Halfan

öer^inbere. ^m i'uffifc^cn Hauptquartier lüar mau gelünrtig ba^ D^man ^afc^a

einen 33orftoB machen mürbe, um fid) fei eiS über ^otet (^ajan) fei e§ über

(SIeua 'unb Sebrolüo mit ben in D!5nmu=S3aäar ftef)cnben türfifd^en Streitfräften

5U öereiuigen. "Siefe Iel3teren beiben ''^.^äffe iuaren üon einem JHegiment Infanterie,

einem Tragoner=9tegimcnt unb äet)u Kanonen berttjeibigt. ^m ^l)ainfoi-'$a^

ftanbeu ein Üiegiment ^uT^nterie ^mei @otnia§ ^ofadcn unb ad^t Kanonen,

^m @d)ipfa*'i}^aB ha^ 3G. ^Regiment Drei mit ätueinnb^mauäig Kanonen, fünf

Xirnjinag bulgarifc^er SDäliä unb fünf (2otnia§ ^ofaden. ßiner ernfteu türÜfc^en

Dffenfiüe gegenüber maren biefe Streitfräfte fd)Iediterbing» ungenügeub.

9iabe^ti ber baö 8. ruffifdie 2trmee=Sorp;§ befcliligte, fdjirfte junäc^ft nur

i>a^ 9tegiment Srian^f nai^ @d£)ipfo, wä^renb er felbft mit jujei S3rigaben nac^

Stena ging. 5Cm 20. 5(uguft fteftten bie 9luffen feft baß 3u(et)man ^afc^a,

mit einem ^eere ha^ fie auf öierjig iBataidone fdjä^ten, fid) um jeben ^rei§

in 33efi^ be§ @c^ipfa''»ßaffe^ fe^en moHe. 9iabe^ft) jögerte nunmetir feinen

^Tugenblid feine fiimmttidien -truppen üon 3:irnoiüo an ben bebro^ten Sßnntt ju

fdiiden, mufete tuie ber iöerid)t im „^uüaübcn" aber au»brüdtid) t)eröorI)ebt,

aber im 35orauö feftfteden bafs ba um Don Stirnomo nac^ 3d)ip!a ju gelangen

jttJei Sagemärfc^e nötfiig Uiarcu, bie ^luei Stegimenter unb bie SKitisen ben

'Eingriff äunäd)ft attein aus^ufjalten ^aben mürben.

@§ ift, ba bie türfifc^en 53erid)te überf}aupt feltener finb al» bie ruffifd)en,

Don f)Dficm ^ntereffe über ben me()rtägigen ^ampf ber fid) am 3d)ipfa-'il>aB

entfpaun ben ^-8erid)t 8ulet)man ^^Hifd)ay ju t)örcn. (Sr lautet: „Seit bem

21. 5(uguft bauerte ber ^ampf auf ben ,V)öf)eu be§ 5d)ipfa täglid) tion SD^orgen»

bi§ Stbenb» mit berfetben i^eftigteit fort. Um unfere Gruppen aui? ben eroberten

Stellungen ju t^ertreiben, f)at ber geinb mit feinem '.?(rtir(eric= unb @etDe()r'

feuer, ba;^ faum burc^ ^läufige fräftig ^nrüdgemicferic Sln^fäHe unterbrod)en

tüurbe, fortgefat)ren. Qu 3(nbetrad)t unferer Stellung unb ber 53efeßung iDid)tiger

^!|5unfte auf ben ^öi)cn oon ^Ifribjebel, jur ßinfen ber 53efeftigungcn be^i tveinbe^,

mußte biefer ba er fid) umringt unb feine 9tüd,^ug!olinie bcbrobt i'al), um cv

tüx^ ^ü fagen, einfel)en i^ai^ er ge^mungen mar nnc; biefe ftrategifd)en Stellungen
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abaugelüiniien unb ju biefem S\wdc bxüd)k er feine fämmtlid)en 3:rup^)en ^iir

58erJDenbuug. ©eftern morgen eröffneten bie $Rnffen alst ^iüerfion, mit nod)

mef)r ?5urie aU früher, ba§ Slrtiderie^geuer nnf ber ganzen Sänge unferer

8d)lad)tlinie, n)äl}renb fie gegen bie Stellung don ^Ifribjebel, it)rem ^tauptgielc,

einen Sht^fall macf)ten. 9he Ijat man einen erbitterteren nnb bintigeren ^am))f

gefe^en ; bie 3f{nffen o^ne auf bie 5at)Irei(i)en SSertufte ju acf)ten bie fie erlitten,

tlörten öon 3J?orgen§ bi§ Stbenbö nid^t auf fid^ oI)ne Unterbre(f)ung ju frfitagen,

inbem fie beftänbig jurücffehrten , bie bejimierten ßolonnen burc^ frifd^e Struppen

erfe^enb unb öerftärfenb, bie hm S'ampf immer U'ieber auf^ S'leue aufnatjmen.

@§ fam fogar öor ba^ ber geinb gegen bier Uf)r einen 3(ugenblid bie fohJol^I

für il)n, mie für un§ fo lüic^tigen (Stellungen, bereu 35efi^ öon beiben Seiten

mit fo t)iel 9J?ut() ftreitig gemnd)t Juurbe, einnaf)m. S^reien feiner ßom^jag-

nieen gelang e« mit einer au^erorbentUc^en Eingebung bie |)Df)en gu erflimmen

unb (^iemlid^ meit üorgubringen. 5tngefid^t§ beffen eilten bie 33ataiHone unferer

erften unb brüten isörigabe, unter bem 58efef)l SSeiffel ^afd^a§ ben Unferen gn

^ülfe unb brangen balb in t^olge einer glän,^enben ßf)arge in bie SDlitte beä

?^einbe§, inbem fie i^n ämongen firf) äurücfpäiel^en unb bie ^afilreic^en Seid^*

nomc ^urürfäuloffen meldte ben Hon it)m bi§ ju unferen Stellungen burd)=

laufenen 2öeg bebecEten. '^xo^ be^ i^eranna^enS ber 9?adE)t ^örten bie Siuffen

nic^t auf gegen unfere Sinien il^re wüt^enben unb nerätneifelten SSerfud^e

big jn 3:age§anbrnd) fortjufe^en. ^^re übermenfd^Iidien Slnftrengungen unb

bie oon il}nen erlittenen graufamen ^ertufte blieben inbeffen frud^tlo^; um
8

1/2 Ut)r SJfJorgensi öerjic^tete ber erfc^b|)fte geinb enblirf) fid^ ber fraglidfien

Stellungen gn bemächtigen, biefc blieben fämmtlid) in ben Rauben unferer

ta)3feren Solbaten, tüä!^renb er feinen ^^ürfjng über bie 9lbl^änge ber §ö{)en

öon Slfribjebel betrerfftettigte. 5(m gu^e angelangt, füttten neue Sru^pen it)re

SücEen au§ unb |eute Sonntag begannen bie 9tuffen um gtüei U^r äJ'Jorgensi

otine Unterbrecbung i^ren Sturm gegen unfere Solbaten bie ermübet maren

unb !oum bie klugen öffnen tonnten; unter einem 9tegen öon ©efd^offen aller

Slrt fanben fie inbeffen balb i^re Gräfte mieber unb biefeSmal mußten bie

9tuffen befinitio auf il)ren ^^plan t)eräid)ten unb gefct)Iagen, bejimiert unb in

größter Unorbnung nal)men fie ben 2Beg ju iliren Sßerfdt)anäungen gurüd. Sie

ftrategifc^en fünfte ber ^öt)en öon ^Ifribjebel blieben in ben fiegreidlien Rauben

unferer SJrnppen. $;ro^ biefer garten S^ieberlage ift bie Slngelegenlieit nod)

ol)ne iiöfung: bie ftarten 33efefttgungen be§ <Bä)ipta finb nod) nic^t unfer."

SSälirenb be§ 3el)ntägigen ^ampfe§ l)atten bie $:ür!en an Sobten unb SSer=

n)unbeten nid^t weniger aly 6744 SO^onn, worunter gmei Dberfte, ein Dberft^

Sientenant, jmei 9Jiajore, einnnbfedjjig ^auptlente unb fec^ännbad^tjig Subaltern^

Offiziere öerloren, mo§ taum SBunber nefimen fann, menn man bie ruffifd^en

3Serid^te über i^re gleichzeitigen SSorftö^e gegen bie feinblic^en Stellungen

lieft. ®er in ßonftantinopel gebilligte fo anwerft bringlidlie Slntrag einer

Dffenfit)'33emegung non Seiten 9)Jel)emeb 3tli§ unb 0§man§ fctieiterte gum

^beil an ber om 3. Se|)tember erfolgten @innal)me be-^ öon ben 3:ür!en jiemlid)
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ftarf befefticjtcu 2oftfcf)a!^ biird^ hcn j^ürfteii ^meritin^f^, unter lüelcfiem Sfobeleio

focfit unb 511 bcffeii i&nt^a^ Dömoit ^4sa[d)a üoii ^^sli-'^üim ()cr ^u fpät tarn.

^urd) bic (Sroberujit^ bicicsi 'i^Iatjcsi tüiirbc bie il^crpffcfluiiii ''^^(ctrnas üou

"«^(^ilippDpel ()cr unb bie i^crbinbunfl mit bcr iönlfan-^^rnicc uutcrbrod)cn.

Sule^mnn ber biefe @cfa()r erfannte, bctiaun nun eine tetcflrapfjifdje Unter«

I)attung nttt bem ^räfibenteu bcö ^rici]gratl)cö ä)fef)cmeb Xjetal (Jbbin (mit

bem 53einamcn ^Tiantat^ bem üicI(^cfd)o(tenen SScrmaubten beö Sultan^j unb

bat if)u bie in Drttjanie unter 5(t)meb .S^uf5t) fteficubcn ,^U)Qn,^in Sataidone

fofort md) ^telona aufbrechen ju laffen. ®cr Slriegörat^ baufte i^m für

biefen 9tatt) in einem fel)r fc^meic^el^aften Sd)reibeu, ba» au^er bem ^räfi«

beuten üou beu ^afd)a§ 9Zami!, Stiga, 9Jhiftapt)a, r^s^i\]c^, Sabecf, öatim,

Omer unb getuni unterjeidjnet luar. 5)cac^bem er ftatt fedijetin für feine

eigene (Stellung geforberten SBataidone nur fieben erhalten ^atte, befc^Iofi er

nac^ einem abgetjaltenen ^rieg§ratl)e einen neuen näditüc^eu Ueberfad für bcn

16. (September unb formierte au§ brei iöataillonen ein ^Regiment greimidiger

bie fid^ üorau^fid^tlic^ einem faft fidieren Sobe meisten. (£§ gelang ben SEürfen

nac^bem fie bie jtüei Kompagnien be§ ^egimeute§ ^oboUen wddjc bie Sran»

d)een beU)a(^ten uiebergeme^elt I)attcn, fid) be§ Sonct 9?icolau§»93ergeö ju be=

mächtigen unb fid^ hi§ jum anberu 3J?orgen bofelbft gu galten, worauf einige

Kompagnien ber 9legimenter ;3ftDniir unb S5oIf)i)uieu fie luicber eroberten.

yiad) ben eingaben Sutetimau!^, ber ftc^ übrigen^ über mangeltjafte ^{uöfü^ruug

feiner 33efef)(e befd^n)erte, foftete biefer ^'ompf in ber ^äije beä Scbipfa=^affe§

uic^t meuiger a(§ 265 SJJann tobt unb 1030 üertt)uubet, tüa§ bei ber Sd]n)äd)e

feinet §eere§ immerhin ein fet)r cmpfinbüdier Si^erhift umr.')

Sulel^man ^afd)o iüar nod^ mit ber (Sinfammlung ber (äin^el^^eric^te

über biefe 2(!tiou befd)äftigt, al§ er öon feinem 'Soften al§ S3efef)I'5f)aber ber

i8alfan='51rmee abberufen unb jum (Jf)ef ber SDonau^^Jlrmee ernannt mürbe, ^m
53alfan folgte i()m ber a)Jarf(^ad Oxeuf 'i|5afd)a.

@§ fanu !aum einem ^^i^e^fcl unterliegen ba^ ba^? fd^liefeüd^e SOäfeliugeu

ber kämpfe 9JJet)emeb %Vxv am Som, mit bem ipauptobjefte bon 33ie(a, nament»

lid) ober fein üerfe^ltci^ Unternehmen gegen bie 3f{uffeu bei 5'fcbertotuna, fdiulb

an biefer SSeränbernug im Oberbefehl UJar. 9JJet)emeb 2(Ii t)atte bcn '>|ilan

Sulet)mau^, nad; lüeldjcm crfterer einen Sßorfto^ §u (fünften ^^letüna^ mad^en

foHte, gerabeju umgefef)rt unb bem S^ef ber S3alfan=3(rmee ben ^tatt) ertf)cift,

fic^ Oor SdE)ipta burc^au^ in ber Dffeufioe jn l)alten unb mit bem größeren

Sfieite feines i^eereS nad) 0§mau=33a5ar unb öon bort mit ben an le^terem Crte

ftel^enben 5:ruppen nad) Stiruoföo ^n gef)en. Sulet)mau batte bierauf am 18. Sep=

tember geautmortet mau f^alte fd;Iie^Iid) in douftautiuopel an ber (irobcrung üou

Sd^ipfa feft, ma§ ttienn er fein ."peer in gmei 3:t)eile tl)eilte unmöglid) werben mürbe.

3(bgefe!^en I)iert)on, fei c§ ctma§ fd)nier fidb mit jefin 33ataiIIouen Xirnomo? jn

1) yiaäj ruffifd)en SScric^ten pttcn ®ute^man§ SSerlufte fogar an bie 3000 Wamx
betragen.
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beinäc^ttcjen, cv bäte ba^er bic ^(ugelegen^cif ben p^eren Slutoritäten in C^on=

ftaittiuDpel öovgulcfjeu. ©trencj genommen ftanb ©utetiman unter 9Kef)emeb

Slli, aber letzterer tjatte, tüic ber 2Bort(aut feine§ an it)n gerichteten S^elegrammo

ttom 1 8. September bereift, il)m feinen cigentlidjen Sefe^I, fonbern nur einen

Sdot^ gegeben, bejfen 5(blet)nnng um fo me^r freiftanb aU 9JJe^emeb TO feine

Sßerantmorttid)fcit für bie üon if)m öorgefd^tagene 9[Raf3reger übernaljm. 3^ro^'

bem aber ift biefer B^ifi^ei^fölt fpäter gegen Sutcl)man in ber ungerecf)tcften

SBeife ausgebeutet morben. 3JJcf)emeb 5IIi§ ^^anblnngätreife mürbe befonber§

babnrd) bcftimmt bo^ er bie (Steltungen ber 9iu[fcn bei S3iela für fel^r ftarf

^ielt unb eine gröf3ere D^ieberloge öermeiben mottte; auc^ glaubte er in burc^=»

oug falfd^er 33eurt^eilung ber ruffifd^en ^riegg^SO^et^obe, beim §eranna|en be^

äRonatg DftoBer ba^ ber Sel^äUf? tn biefem ^s^^^i^ P (Snbe fei, fo ba^ e§ ftdi

ba^er e^^er empfefile feine Gräfte nid)t unnü^ gu bergenben.

SHU ®utet)man ^afc^a am 3. DftoBcr ben DberbefeJ)! über bie SDonau*

Strmee übernaljm, fanb er ba§ 33erpflegung§tr)efen in fd^Ied)tem ßuftanbe. @r

mu^te fid) in aller @i(e öon Sonftontinopet jmei bi(? brei SDHttionen Dfa ^i§cuit§

erbeten. ®a man in (Sd)umla über brei 9)?iKionen €ita SBeijen !^atte öer»^

faulen laffen, fc^icfte er 3If)meb 2öaf)il 'J|5afd)a, ber mit ber SSerpflegnng beauf=

trogt gemefcn mar nad) Gonftantinopet um if)n bort öor ein ^rieg§gerid)t gu

ftetten. (Statt bieö §u tljuu machte man biefen 33rigabe=@eneral fpäter §um

(StaatSanmoIt in bem gegen (5ulet)man eingeleiteten ^'rimina^'^lßrojeffe. Un=^

mittelbar nod) ber Übernat)me be§ Dberbefef)t§ traten bereit» ^(njeidien ein

meldje Hon berijängnifjöolten ^ntriguen gegen @ulet)man geugten. Obgleich

ber (Sultan in bem S3eftattungi§=Serntan ben einer feiner Slbiutanten ber Oberft

®jelal 5ße^ in ha§ |>auptquartier jnr öffentlidien SSortefung brad^te, ©nletimans

SSerbienfte fetjr f)erbort)ob, rid)tete ®jctal leMerem folgenben merfmürbigen

Slnftrag be§ Snttan§ oug : „Sagen Sie bem^od^ftcommonbierenben
(alfo Suletjman) er foUe meber ein f o unfinmaner unb blutbürfti='

ger9}ienfc^ mie SuIet)mannoc^ einfo fdjtaffermie 5Qief)emeb 911 i

fein." Ueber bie Urfac^en einer fo feltfameu ©infc^örfung befrogt, antmortetc ber

Slbjutant man ^abt bem Sultan berid^tet bafe Sulet)man am Sc^ipfa='*|5affe

mefir aU 20000 StJ^ann geopfert (jabe. $ßergleid)t man biefen Bug be§

Sultang mit ben bei ben ruffifd)en S3efeI)I§f)abern maltenben ßJrunbfä^en, fo

mirb man i^m meber hm Rumänen Sinn, nod^ eine gemiffe orientatifctie

Driginatität abfpredfien fönnen. (Sine Sotfi^aft mie biefe öom Sultan fommenbe

fonnte inbeffen nur ftorenb auf bie (Sntfdjiüffe Sulet)man§ mirfen. ®ie @r=

ftürmung ber öotjen üon ^omafit unb ^obrotenü, meld)e S3iela fd^ü|en, mürbe

gro^e Opfer gefoftet ^aben, o^ne ha'^ ber ©eminn mit bem SSiebergeminn be§

Sd)ip!a gu bergteid)en gemefen möre, er gab baf)er ba§ Unternel)men gegen

Söiela'auf unb befd)lo^ einen Stngriff nad) ber 9tid^tnng üon Sirnomo. Um
biefe ^eit trot ein B^ifd^enfalt ein ber bie SteKung ber 9[)iag^aren jur oriento»

lifd^en ^rife fd)örfer aU bie bloßen Stubenten =9}Janifeftationen belend)tete.

®er ÖJrofe-SSesier geigte Suletjman an ha^ ba§ '!|5efter Parlament i^m ba^
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ungarifd^e (3taatäbürgerred)t öcrüeljeii uub ba^ ber Sultan bie 5(nnQt)nie bcs>^

felben gestattet Ijah^. ^n^wildjcn traten bie ru[fifcf)en Öirenobiere unb (Farben

in ^Bulgarien angelangt unb bicfcr Uniftanb niad)tc bcn S^ricg^rat^ in don»

ftantinopel üorfirf)tigcr aU je, foba^ er 3nlcl)nian rictt) \id) fotPoI)t nac^ ber

9fiid;tung Don 93ieIo, mie nai^ ber öon 3:irno)üü in ber Xefenfibc ju f)a(ten,

otine inbeffen feinen eigenen C5ntfd)Iüffcn 3^i-'fl"fl ont^nn ^n tooften.

9Zad)bcin feit ber 5(bbcrufung SJie^emcb ':}(Ii'§ fo[t fed)i? üoHe S5?od)cn in

untüefentüdien ^reug« unb üuerjügen öcrftridien lüaren unb ber ^rieg§ic^au=

ptaö [id) folüof)! in (Snropa tüie in 5(iicn iucfentüd) jum 9^ad)tf)ei( ber 2;ürfen

t)erf(^Ied)tert fiattc, erfolgte am 10. SfJoöember eine SJiafiregel lüelc^e einerfeitö

bie 5ßer(egen^eit ber ^sforte d)arafterificrt, anbrcrfeitö bie SBerontnjortlidifeit

für bie fpäteren Sreigniffe öon bornt)ercin ©uletjman ^afc^a auflub. ®er

o&erfte ^rieg§rat!^ ernonnte i^n nämlid^ am 10. 5JJot»ember ,^um @cneraüffimu§

üon bem ganzen (im türfifdjen Sinne ncrftanbenen) Shimeüen b. l). ber 25cft=»

unb ber 33alfan-51rmee, bie oon ^Iciüna mit inbegriffen. I^n ber betreffenben

^epefd^e ^ie^ e§ : „^ie SSereinigung be§ Dberbefef)I§ in ^fjre §anb gefd)ie^t

in ber ?(bftd)t bie ^'röfte unb bie Operationen ber öftüd}en unb tocftüdien

®onan=9(rmee uub ber '2(rmcc be§ 93alfan§ gu benu|en, auf biefe SBeife mit

®otte§ 33eiftanb §ülfe für bie Befreiung ber 5lrmee üon ^lemna gu fc^affen,

ben Uebergang ber 5Ruffen über ben S3alfan jn ber'^inbcrn unb fidi im 5aHe

e§ bem ^einbe gelingt ben iöatfan gu übcrfdjreiten, feinem 2Beitermarfd)e gu

miberfe^en." S^iun mar ^letuna aber bereits noHftänbig eingefd)toffen, fobafe

(Sulet)man feine S3efe^te an ben i^m nunmet)r unterftedten &t)^i D»man nid^t

met)r gelangen laffen tonnte, '^hici) mürbe ber 2u(el)man ertt^cittcn Jßotlmac^t

felbftänbig unb o^ne SDa^mifdEienfunft be§ ^rieg§ratf)eg öorguge^en, fet)r balb

mieber burd) (Eingriffe beSfelben gumiber gc'^anbelt. @o ging audö ber SJJonat

Sfioöember in ^rojeftcn unb ®egen=^roje!ten, meiere :^auptfäd)(id) bie ^Befreiung

^lemnaä gum Qvotdt ^atkn öorüber. 5Im 8. Tejember telegraphierte Sutetjman

an ben ©ro^öegier (Sb^em ^afd^a, bie fomot)I üon ben 9tuffeu mie üon ben

Surfen üerübten ©raufamfeiten feien maf3lo!§ unb müßten ba§ DJiitletb aller

gefüfitüoHeu SJJenfdien erregen. Um noc^ grö^creä ßlenb mä^renb bet^ beüor^»

ftetienben 2Binter§ gu üerl)inbem, mödf)te mau ben (SinftuB ©nglanbt^ üermenben

um einen SSaffeuftittftanb biy jum 9[)?onat ^^ebruar ju erreid^eu uub jmar

unter ber 33ebingung ba^ DSman ^afc^a fid) mit feinem ganzen |)eere ^urüd^

§ie!^e unb alle auberen ^eere ben Status quo ein'^alten. 9?aiüer SBeife fügte

er fiinju ba^ meun biefcr 2öaffeuftiUftaub eiTeid)t mirb, bie Jür!ei üieUeid)t

3eit ^aben mürbe bie 5trmcc üon Ütumelten ,^u organificreu unb bann bie

fRuffen gegen bie ®onau gurürf^utreibeu. Sin bcmfetben Saturn mürbe 9JJel)emeb

9lli üon feinem Soften in Stbrianopel ab unb nadi ßouftautinopel berufen unb

©cftaÜr ^afdia an feine ©teile gefegt. 33eüor mir beu meiteren Sdiirffalen

ber @ulel)nwu ^afd^a unterfteHten ^eere folgen, Ijabeu mir 3unöd)ft ben 93er-

lauf ber (greigniffe in Slfien bar^ufteHen.
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'Jieue Dffenfitibettjegungen ber 9iuffen gegen bo§ tür!ifd)e .t'eei^- ®ie Sötnpfe am großen

unb fletnen 'i)am. 2)ie ©(^(a^t Bon Stlabja unb bie Kapttulotion ber Xürfen. S8or=

bereitung ber 9luffeu ju einer itäd)tli(i)en Ueberrump(ung öon S'ars: (Sint^eilung be§

§eere§ in fieben ©olonnen unb eine SReferoe; (Seiingen ber ©türme auf bie ^^ort^ be§

red^tfeiligen UferS be§ Sar§=2:id)ai ; ©inbringen ber Diuffen in bie ©tabt unb bie ©ita=

belle; ®rofefürft 9)Hd)oei oI§ Sieger in Äar§. Ungeheure Seute ber 9iuffen. ©er

.tampf um ©rjerum: bie ©cf)Iacf)t bon ©ewe = 33oQoun; SJieberloge unb glud^t ber

2;ür!en; ©direcEengjuftänbe in (Srjerum; ©c^roanfungen wegen Uebergabe ber ?5e[tung

an bie 9{uffen; frud)tIofe Stufforberung jur Kapitulation; @inbrec{)en be§ SBinter§.

ICiad) bem bereits befrfiriebeiten 9fiüdäuge ber Siuffen au» 2(rmenten tnarteten

bie befonberS bei ^ur!=jDara pr ®erfung ber ^aufaftfcEien Öirenge aufgeftellten

$:ruppen bie nött)ig getüorbeuen 58erftär!ungen ob. ^m 18. 5(uguft begannen

fie bereits n)ieber itjre Offenfiübetuegungen um 9D^u!l)tar ^ajdEia ^u öerl)inbem

S§mail ^afd)a ,^u i^")ülfe ju fomnten, ber don Sergufafoit) angegriffen tt)erben

füllte. Seit bem 25. 2(uguft I)atte @)ro^fürft äRic^ael bie oberfte Settung

be§ |)eereg felbft übernommen, ^iad^bem feit (gnbe September befonberS bie

erfte Öirenabier=®iuifion eingetroffen mar mürben bie befeftigten §D{)en be§

großen unb fleinen ^^)ant belaufen, tno 9)ht!§tar ^afc^a fid^ feftgefe^t ^atte.

@§ gelang §mar bie erfte biefer |)Df)en ju erobern, aber fc^on noc^ jttjet.

$'agen mu^te fie am 4. Dftober in golge eine§ 5tngriffe§ öon 9JJu!^tar

roicber aufgegeben merben. 'J)iefer ,^og ftd^ inbeffen fc^on am 9. Dftober in

bie Stettungen üon ^Itabja äurücf, metc^e nur brei^ig Kilometer füböftlicf) üon

^ax§> gelegen, biefe Seftung becften. ©ro^fiirft 90^i(^ae( befc^Io^ tfin mit 41

^Bataittouen 43 Sd^lüabronen unb 176 ©efd^ü^en anzugreifen unb um be§

@rfoIge§ fieser gu fein liefe er, ba bie Ütuffen bie ßüden^aftigfeit ber tür!if(^en

Stettungen erforfc^t fjatten, fie burcb eine jmeite ßolonne üon 23 Sßataittonen

28 Sd^mobroncn unb 78 Kanonen unter ©eneral^Sieutenant Sajarem umgeben.

T)ie türüfc^e Streitmad^t fiatte gegen biefe§ ijeer Oon 50 000 Tlann nur

30 000 3u oermenben. (S^eneral ipetjmon mürbe beauftragt ben 53erg Slbliar,

bo§ Zentrum ber türfifcben Stettungen ju erobern, mähren ©eneral 9toop ben

•JKabja gum Dbfeft fiatte. jöie (Sd')iaä)t oon ^Üabja, ober U)ie man fie aud^

genannt ^at üon S3ifiu!joi, begann am a}Jorgeu be§ 15. Dftober unb mürbe

mefentlirf) fc^on burcE) ben "S^nxäßtnfi) be§ ®entrum§ entfc^ieben. 2Bäf)renb

ber 5l!tion gegen Ie|tere§ unterljielt ©eneral 9toop gegen ben W-atia einen

anbauernben ^ampf. Um ein Uf)r 9^act)mittog§ begonnen bie 2;ür!en plö|lt^
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i^re Kanonen ^uritcfäujiel^cn
, fobap 9?oop bcn Slucjenblicf für gefommen ^icü

ben «Sturm 511 timgeit. OOgleidi feine 3"ffl"teric öoii einem ftarfen UuqtU

regen empfangen luurbe, brang fie in bie erftcn Sdjül^engrnben ein. Xie

Surfen fonnten bem concentriertcn S^uer t3on 28 Kanonen nnb ber Umfing»

lung feitcn§ ber 9iegimenter SSlabÜaufaö nnb (Iat()crinosi(af ncbft ^wei Sdjmab^

ronen @iet)er§f*®ragoner nic^t tüiberftctjen. öiu 2f)eil ber türfifc^en 3"fönterie

ftredte bie SOaffen, ein anberer entflog unb mnrbe t^eil^ öon ben SietierS!*

Dragonern, tf)eil§ üon bem jmeiten ^Regiment ber 5(ftrafan=^ofafen nnb ber

>}leiterei be§ Surften 3:fd)at»tfrf)Qüa^e Oerfolgt unb gum ^i)cii aufgerieben.

®er ®eneraI=9J?aior 2ori§ SÖJetifom, SSruber be§ ®eneroI==2ieutenant^, öerfolgte

bie S^ürfen in ber 9tid)tung üon ^ar§. Ükc^bem 'Mutljiax ^afdia ftd) om
3Ibenbe be^ 15. Dftober nad) üax§> äurüdgejogen unb Dmer "".J^afdia ba§

©ommanbo übergeben ^atte, erbot \id) biefer jnr Kapitulation. S)er ©ro^fürft

beouftragte ben ©eneral 3Roop, inbem er i^m einen feiner 9tbjutanten, ben

Dberft ^eter§ beigab, mit ben Unter()anblungen. 2)ie 33ebingnngen maren

üerfiöltni^mö^ig günftig für ben Überreft ber brei türüfd^en jDioifionen. „^n

Srtüägnng bc§ in bem f)euttgen Kampfe non "otn türÜfdjen Gruppen bemiefenen

Tlutf}z§," ^tefe e§ in bem ßapituIationS^^nftrumente, „bellten bie Offiziere

jeglid^eu ®rabe§ i^re SBaffen nnb if)r perfönlidie» ©epäd fomie bie ^ferbe.

?(Ite biejenigen bie nid)t gum 3^ruppen=ßorpö geijören, bie Wiener, Offisierl*

Orbonnansen u. f. to. fijnnen nad) i|rer ©ntmaffnung in if)re ^eimat^ 3urüd==

!e§ren; bie Kriegsgefangenen ^aben baS Krieg§*9J?ateriaI mit ben Salinen,

SBaffen, Kanonen, (Sd)ie^material u. f. m. abjulicfern. 9Iud) bie brei ber

türftfd^en Strmee beigegebenen Strjte bürfen in i^re §eimat^ jurüdfe^ren."

Unter htn Kriegsgefangenen (26 SSatairione Pon benen nur 7000 9J?ann

übrig toaren) befanben fid) fieben ^;|?af(^a» unb über 250 Offiziere, ^er angebliche

SSerluft ber $Ruffen betrug fieben Offiziere unb 223 SJJann tobt, elf Offiziere

unb 1162 Tlann üermunbet. 9JJit ber 9tatififation tuar SoriS 90?eli!om aU
©ommanbant ber Kaufafu§=2(rmee betraut toorben. 5)em befc^önigenben Seric^te

meldten Tlnt^tav nadj biefer @cf)Iac^t nad^ ©onftanttnopet fanbte unb ber feine

3?er(ufte nur auf ac^t bis neun{)unbert Wann angab, ttiar ein ^toeiter gel)eimer

beigefügt, in treld^em er bie Offiziere angab bereu 5-(ud)t bie ber ©olbaten

nad^ fic^ gebogen f)aben foH. 9^ad)bem ber oBerfte KricgSratf) in Sonftanti*

nopel bereits fein Urtfieit ausgearbeitet ^atte, meldieS biefelben gu einer jmei^

ftufigen ®egrabation üerurt^eilte, ftie^ er eS felbft um unb PerurtJ)eilte fie

fd^Iiefelid^ 5um Sobe. —
®aS ruffifd^e .§eer fd^ritt nun ungelnnbert jur 33elagerung üon KarS,

njelc^e bem ©enerat Sajareff anüertraut mürbe, mäf)renb §el)man !iöcfef)I erf)ie(t

mit ben faufafifd£)en ©renabieren ben 9ieft beS türÜfdit-n ioeereS jn Perfolgen

unb eS öon (Sr^erum abgufd^nciben. SajareffS ©orpS betrug nid)t menigcr aU
41 ^Bataillone, 54 ©c^mabronen unb 138 @efd)ü^e. ^em etma 30 000 Wann
ftorfen 93eIageruugS4^eere ftanben in KarS ettna 25 000 Wann entgegen. 3:ro^

beS erfc^redenben S3eifptelS meldjeS bie Poreiüge ^erennung "-^lemnaS gegeben

9 m b e r g , Otiental. Slnjcl. 3<>
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^atte, eiiti'c^tofe \id) fiajareff, in ber ©d^eu öor bem 2Biuter unb in ber SSorauö'

fid^t ^ialii eine regelmäßige Belagerung ^u oiet 3eit Soften raürbe, ju einer

(grftürntung ber ?5efte. 9Ja(f)bcm am 5. 9?oöcmBer ein ^fuSfaH ber 3;ür!en

jurüdgeid^Iagen ttjorben iüar, begann am 11. ein je^ntägige^ felbj^t mo^renb

ber ?iad)t nic^t unterbrt>d)ene0 Bombarbcment. Da bie itürfen neue ^Batterien

onlegten unb jii^ ^u einem tapferen SBiberftanbe anfrf)irften, bie fiod^gelcgene

f^eftung übrigen^ bie ganje umüegenbe Sonbfc^aft beöerrfd^te
,

jo fürd^tete

ber ruffi[d)e ©encralftob bei einem Sturm am fietlen 3:age atljugroße 35erlu[te

unb entfdf)ieb firf) gu einer Ueberrumpelung njä^renb einer 9JionbnacE)t. SDiefe

fiel auf ben 17. bi§ 18. S^ioöember. SDa§ gonje öeer, mit 3(u§na^me ber

9leiterei Ujurbe in fieben (Sotonnen get^eilt, bcren Stufgäbe in gotgenbem

beftanb : bie be§ ®enerat§ ^'omarotD fottte mit einem Stieil ber 2;ruppen eine

©iüerfiou gegen bie |)öf|en Don <Bä)oxatt) machen unb fidö mit i^rer ^avipt'

ma^t gegen ba§ ^^ort 3:i'c^im lüenben, bie be!§ Oberft=Sieutenant§ Tltlitoto

\)a§ (^ort ©uöari angreifen unb )ic^ ber erften Brüde über ben ^arS^Sfc^ai

bemärf)tigen, um bann gleidfjfattü in bie 3f{ebDute Sfc^im einjubringen. ®ie

ßolonne be» ®eneral§ ©rabbe unb bie be§ Dberften SBofd^baün fotiten bie

?^tan!en be§ goi-'t^ fault), bie be§ ®enero(§ Sllcbafora ha§ gort öafig ongreifen.

®iefe öier ßolonnen ftonben unter bem bireften S3efe^I ßagareffg, toä^renb

bie fünfte unb fed^fte bie me'^r mit ®emonftrationen unb nur eüentuell mit

Singriffen gegen bie gortg 2od^ma§, Saj^Sepeffi unb Tlndjii^ beauftrogt

tooren, unter (Senerat 'tRoop ftanben. ©ine fiebente Soloune unter ©eneral'

$IRajor 9it)b5elt)§!i foöte gegen bie gort? 5(rab unb farabog bemonftrieren unb

eine ^auptreferöe unter @eneraU9Jiajor ^e^n fic^ in ber Stellung tion

famajott) etma neun Kilometer fübmeftlicb üon far§ galten. Sämmtlicfie

(Solonnen füf)rten Sappeure mit X^namit^^atronen unb Sturmleitern mit

fic^ unb moren aud) mit SlrtiHerie öerfef)en. "^ie Sfieiterei enblic^ ftanb ouf.

ber großen Straße nod£) @räerum unb ^atte bie Slufgabe ben 3flüd5ug be?

geinbe? ju öer^inbern.')

jDie 5Jtad^t öom 17. jum 18. ^JJooember fiatte öon 9iotur foft einen

feierüd^en ©f)ara!ter, fie mar ftilt, unbetrblft unb eifig falt. ^ie fdmee^

bebecEten |)bf)en maren im SSoIImonb ftditbar. Jrofe aller 3Sorfid^t gaben bie

tür!ifd)en 35orpoften um neun U§r Stilarm, foboß balb bie gange 83efa|ung ju

feuern anfing, ^n föalir^aft überrafc^enber 5Beife l^atte fidf) bie Golonne be§

Oberft*8ieuteuant§ 5ReIifon) mit greirt)ittigen an ber Spi|e be§ gortg Su^»

öar^ bemädbtigt unb tt)ar, nac^bem fie bie Befo|ung niebergemefeett ^atte, bi§

gur 93rürfe be§ far§^2fc^ai öorgebrungen , öon mo fie firf) anfd^idte ha^

gort Jfc^im öon t)inten gu net)men. Um §ef)n U^r fam (General ©rabbe am
guße be§ gortä S^anll^ an. SDie greimilligen be§ 9iegiment§ Sebaftopol, öon

l) 3n einigen ber bi§f)et eridtienenen ©ef^ic^tstucrfe weichen bie Stngaben über

bie ßommanboä ber Berfc^iebenen ©olonnen öon einonber ab, tt)a§ auf eine SSeränberung

int SlugenbUcfe be§ ©turmeä l^injubeuten f(^eint. Ter tafttf(^e 'J^eit ift l^ierbet inbeffen

unberührt geblieben.
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jtüei Sompagnien bee ^Rcflimcnt^ ^mcreticii untcijtüljt , ftünnten tiot) cine5

heftigen Kugelregen» bie ^(iifieiimcile. SBäfjreiib Weueral C^rabbc ie(b[t mit bcn

^Regimentern ^erm unb Scbaftopol gegen bn^i |)auptiüert bce J^ortö Slanli)

öorbrang erreifl)te it)n ber |)eIbcutob unb ber Oberft bc5 er[teren biefer Stcgi-

menter Seling^tt) übernatjm an feiner Stelle baä Ciommanbo. Um elf Ut)r

gelang eg ben 9?egimentern nad) I)artem ^Ringen in ba5 !^nnere beö J^ort»

einzubringen; aber aud^ ^ier fam eö nocf) ju einem 33ajonett=Slampfe, bei

meld^em ber Tla\ov §erit)d^, ber juerft ba§ ^arapet be§ Sort§ erreicht ^atte,

tobt in ben ®raben ^^inabgefc^Ieubert tuurbe. ^ie 33efaöung ,50g fid) nun in

bie ftarfen Kajematten be^ j5ort§ jurüd unb leistete jo t)eftigen SBiberftanb

ta'Q bie 9iuffen bie 9fiot^menbig!eit erfannten bi§ gur 3(n!unft üon 58erftär!ungen

ba§ ?^ort 5U üertaffen. Ober[t ^elin§!i mad^te inbeffeu nod) einen Iel3ten

SSerfud; bie Kafematten Don f)inten ^u nehmen, tuurbe aber luie fein SBorgänger

ein Opfer fetne§ SJJut^e^. ©eneral Sojareff fcfiicfte ber bebrängten ©otonne

nunmel^r öülfc unb on Stelle ber beiben gefaUeuen güt^rer tüurbe Dberft

SBIumering ernonnt. Öori§ DJJelifott) gab gleichzeitig bem ®eneral=£ieutenant

i^ürften Sfc^aötfdiaüa^e bie SBeifung ben Oberbefef)! über bie ganje Sinie

öon Kant^ bt§ Kar§=srf(^ai 5U überne!^men. 9n§ biefer ÖJeneral mit feinen

Kofafen am i^oxt anfam liefe er biefelben abfi^en unb bie ^ruftroe^ren

erfümmen unb erft biefen Dieferöen gelang t^ bie 33efa|ung ani bem Innern

beä Sort§ gu öertreiben. ®ie Kaferne an ber Scfttud^t aHein tuiberftanb nod)

unb ergab fid) erft um öier U^r 93Zorgen», nad^bem Dberft 33Iumering gcbrobt

^atte fie mit "J)r)namit in bie 8uft ju fprengen.

Ungleich leidster mar bie Eroberung ber gort§ .öafi5=^;ßafd)a unb Kara=«

bogt), miemof)! fie aU Sc^Iüffel ber ganzen SteUung angefe^en merben tonnten.

Obgleich bie Stürmenben fd)on um neun lU)r9tbenb§ fomot)! t»on benSBerten bon

^afi§ mie öon bem be§ jcnfeit» ber Strafe öon Sdejaubropol gelegenen ^vort

S'arabag^ mit Sd)üffen empfangen föurben, na^ni Dberft j^abejcm zunäc^ft bie

gWifc^en beiben f^ort^ neu errid)teten SSerfd)an3ungen unb brang bann in ben

Karabag^ ein. j[)a§ ^ort |)afiä )t)urbe öon bem Dber-ften Kozcitoiö bem, aU
bie ©arnifon \i<i) nod) im ^nnern öeil^eibigen lüoHte, Ö^enerat '>^(If§azo)u z"

|)ülfe lam genommen.

^aä) biefen Erfolgen rüdten bie ©olonnen ^^df^ajotü unb Sglumering nad)

ber Stabt felbft öor, bemächtigten ftd^ be§ fiageri öor berfelben unb beftanben

in ben Strafen ein blutiges ^anbgemenge. ®iefe (Eroberungen ftellten inbeffeu

nur nod^ einen 3:^eil be§ beftanbenen Kampfe^ bar. ®er ^^(ngriff auf bem

linfen Ufer be§ KorS^Sfd^ai bot fc^on n}egen ber 33obenöerf)äItniffe unb ber

boppelten Steige öon t)odE)gebauten 5eftung§merfcn größere Sd^mierigfeiten bar

unb ber ruffifd^e ©eneralftab I)atte offenbar fdbon au§ biefe)n ©runbe ben

Segler äRuramiemS öom ^a^rc 1855 öermieben unb ben ^auptangriff auf

ii bie füböftltc^en ?'fort§ gelenft. S)ie (Srftürmung ber f^oi^tS 3:f(^im, ^f)a!t}maz

Kj unb öa§*Jepe§ mißlang t^eilS in golge ifjrer 93efc^affcnf)eit fclbft (5:af^mo-;

t)attc eine breifad^e Steige öon ©eme^rfeuer) t^eitS burd) bie tapfere @egcn-
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lue^r ber \id) gegeufeittg ju §ülfc cilcnben 3:ürfen. Selbft bo^ norf) bte§jeit§

be§ f^üiffcö liegenbe 5oi^t Suöart) iuar, uadjbem Oberj't Sieutenant SKelifolu

e§ genommen fiatte, mieber in (55efat)r geratf)en unb 9}Jeüfon) ber fi(^ einen

SSeg nad) bem f^ort Sfd^im bai)nm moüte, nnirbe bei biefem neuen Eingriffe

fo fd^mer Oertt)unbet hafi er nod^ an bemfetben ^age ftarb. Um eine rid^tige

iüorfteltung üon biefen ^'Qm).ifen ^u (jaben, ^at man fic^ foluofil bie gelungenen

une bie mißlungenen al§> ju berfelben Siac^t^eit ftattfinbenb ju benfen. 3uin

Unglüd ber 3:ürfen unterlag unter ber Seitung be§ ®eneral§ (Sd^otitoti) aud^

ba§ mic^tige ?^ort S(rab=3:abia bem 5(nfturm ber JRuffen. j&er neunse^njö^rige

Sieutenont S^tiorjcmöf^ mar e§ ber an ber Spi^e öon greimilligen beim 8turme,

bei melc^em noc^ jmei ^Bataillone be§ 9iegiment§ 3tb!()afieJü bet^eiligt tüaren öor=

anging, n:)äf)renb ein anbercr 2'()eil ber Solonne fi(^ be» Staumel jmij'c^en

biefem unb bem %oxt ^orabagl) bemächtigte.') ©o blieb nur nod) bie Sita=

bette übrig, bie fo bort^eiIt)oft gelegen ift bafe man nod^ einen heftigen

2Biberftanb üon berfetben ermarten tonnte. ®ie§ mar jeboc^ nid^t ber '\^aU.:

ber ßommanbont ber j^eftung 4")nffein ^afc^o 50g öor bie 33ataittone be§

9tegimente§ SSIabicaucofien o^ne (5c§toertftreic^ einsieden ju taffen, bie S:ru)3pen

auf bem (infen Ufer bes ^ar§=3:fc^ai gu fammeln unb fic^ nac^ (Srjerum

burc^äufd^Iagen. 5tuf ber ©traße bort^in ertoartete i()n aber bie oben er*

mahnte ruffifc^e ^aüotterie: bie Dragoner tion ^ytlfc^ni^^Joügorob unb uon

@iet)er§!, fomie bie (s;Dlonue be§ ®enerat§ ^omarom. @trao 14 000 Tlaim

mußten bie Söaffen ftrecfen. ®ie türüfc^e Sfieiterei aHein enttarn, ebenfo mie

.f)uffeiu ^^afd)a fetbft mit feinem befolge.

3tm 18. Dtoüember f)ielt ber ©roßfürft Tlid)ati feinen @in§ug in bk

nunmehr jum britten SRoIe öon ben 5Ruffen eroberte Seftung ^ar§, ttjo bie

ruffifd^en ^^a^nen üon ollen ®drangen mef)ten unb über 300 Kanonen unb

anbereä reid)e§ Kriegsmaterial erobert mar. Xie ©efammtanga^I ber @efan^

genen betrug nic^t meniger al§ 17 000, Worunter od^t ^afd^aS, 800 Offiziere

unb 4500 SSermunbete unb Kraute. 2)er SSerluft ber fRuffeu mürbe auf einen

©enerat, 170 Offiziere unb 470 dJiann tobt, auf einen @enerat, 550 Offiziere

unb 1726 SSeriuuubete angegeben. Sie Spürten foHen mö^reub be§ jtüölf*

ftünbigen 3turme§ 2500 3:obte unb eine meit größere Slnja^I SSermunbete

gehabt ^aben.

STber aud^ in no(^ unmittelbarerer 9Jö^e öon ©rjentm Ratten bie Singe in

ben testen Sagen eine äußerft ungünftige Söenbung für bie Domänen genommen.

^ad) ber Sci)lad)t öon ^Xtabja ^atte Sergufafom bie Dffenfiöe ergriffen unb S^niaet

^afc^a in ber Stic^tung öon (ärgerum berfolgt. ^n ber ftrategifc^ mi(^tigen

©tettung öon Ke)3ri=»Ket öereinigte er fid) mit ber ©olonne be§ ®eneroIg

^et)mann, ber mie mir un§ erinnern gleid^faUS gegen ©rjerum öorgegangen

') 5)ic gigennamen öon $erforten, Drten unb f^eftmtgen finb in ben oerfdE)tebenen

.<?ne9§berid)ten, Satten unb @efd)ic^t§n)erfen jum %i}tii öon einanber a6njeid)enb ge=

fc^rieben. gut bie £)rt§= unb 5\eftung§namen finb bie ©eneralftabäfarten , für bie ber

5l*crfonen fo öiel toie ntöglicj^ bie gebräud)Itc^ften ©^reibnjeifen benufet ttjorben.
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tuar. 93?uftt)ar 'i}5nfd)a fonntc lüci^cn bcv itu ntcrifd;eu 3rf)li)äd)c bee i^ni übriq

bkibenben ,'pecre§ nid)i barau benfeii ^nffau^Slala luo()iu er fid) prücfge^oflen

^atte äu bel)niH3tcn, fonbern giiifl nnd) bcr fd^oii üon 9?atur [cfir feften 3te((unq

0011 ^eOe^'Siüljouii ^urürf, loo ?5fi,5i^''^rtfrf)ci (ber frühere imc^arildie aJZnjor

^o^Imanit) (Srblocrtc angelegt ()attc. ^Dicfer 9)?ar)d) evtüieö fid) a(g jef)v

jtuedmä^ig, benn ^et)mauu§ Sfteiterei überrumpelte in ber ^iad^t Dom 29.

Dftober ben 9iaditrab 9!}hi!()tnr5( bei ^affan^^Sata nnb nal)m am 9!J?orgen ^loci

iöataiUonc gefangen. 9[)htff)tar erloartetc SSerftärfung oon Jrapc^unt t)er. Um
bem (Eintreffen berfelben ^uooräufommen nnb in ber Ueber,^engnng ba^ baä bei

®eOe=S3ol)oun ftc^enbe .Speer fetjr entmnt()igt nnb im (lentrnm fet^r fc^lüad^ Oer»

t^eibigt tuar, befdilofj i>njmaun e§ am 4. ^JJooembcr an.ytgreifen. (Sr t^eilte

fein §eer in glüei Sorp§, gab bie oberfte ?^üf)rnng be§ red)t^ öon ber Strafe

nac^ @räernm anfgefteEten bem ©enerat ^crgnfafoio nnb bie be§ ünU ouf=

gefteHten bem ©eneral ®eU)eL ®iefe Öicnerole tl)eitten iljre (Sorpü loieber in

je jmei ^ngrtff^= Kolonnen nnb ^tüav lüurbeu bie au§ bem ßorp^ Jergufafotü§

gebitbeten bem ?vürften Slmirabjiboiü nnb bem General S3roneo§fi übergeben,

ioäI;renb bie be^ Sorp§ ©emel ben Ö)enera(en 5(Oinom nnb St^arf infamen.

®ie 3:ürfen fcftlugen fid) anfongS fefjr topfer, foba§ bie 9{ngriffe ber Ü^uffen

auf ber linfen Seite jiemtid) erfolglos blieben. 5Juf ber rechten liefe ()in^

gegen bie Sataftropt)c nii^t lange auf fidi loartcn. 2(te bie 3:ür!eu ben toII=

füt)nen S^ormarfd^ ber rufftfd)en SaoaUerie bnrd) bie @d)Iuc^t üon ^e0e=530'

^oun an bereu 3lu§gang 9)htft)tar felbft befehligte fallen, glaubten fie fid^ be^

@iege§ getüife. ®a brai^ ptö|üd) rnffifdie ^ufouterie, bie fid) in ber 9?oc^t

üorl^er in ben nmtiegcubcn @d)tnd}teu oerborgen (jatte, l}eroor unb ridjtete

gemeinfam mit ber ^aöatlerie nnb ber Artillerie ein berartige^ ^hitbab an,

bofe bie türfifd^en ©treitfräfte fid^ übtiig aufföften. ®ie SßerJoirruug tüar fo

ungel^euer baf? man bie 9lnffen beim .f^inanffteigeu ber öötien nid^t mittele

ber ^Batterien auf^utialten fudjte unb bafe bie iHrtilTeriften, fed)!ji5ig Kanonen ju^

rüdlaffeub, auf ben S3efpannungen entffo^eu. ^Der Ungar ^yei^i unb ber

®eutfd)e 9)M)emet ^afd)a leifteten mit itjren ^rigaben attein 'üBiberftanb unb

(}ie(ten bie oerfolgcnbcn 9tnffen einigermaf5cn auf. 5(1^ bie oon ben ®nt=

be^rungen ber legten Sage Oon 33IutOerIuft unb ber 5tud)t feUift erfc^öpften

Solbaten an ben 2^f)oren üon (Sr^ernm anfamcn tuoftte man fie nidit (nneiu==

loffeu unb empfing fie fogar mit S'üntenfdiüffen. Tie It)orc mußten enblid)

ber ©emalt meieren unb bie Unglüdlicöen fud)tcn nun in bie |>änfcr ju brin-

gen nnb §ülfe gu erbetteln ober gu ertroljien. 'Olad) ber '.?(nfid)t oon Augen»

jeugen irürben bie 3iuffeu, menu fie nid)t fetbft ber Srtiolnng bebnrft Ratten,

in biefer ^tadöt mit Seiditigfeit I)aben in bie 3tabt bringen fönnen. SDhifbtar

tongte mit ben Slrümmern be^^ §eere§ enblid) im f^ort Ajijie an unb aud)

ben ©eneralen tveiji unb 9}leöemeb mar e^ gelungen fid) unOcrtc|it burdjju-

fc^Iagen. 58on ben 56 im «velbc anfgeftelTten Stanonen braditen fie nod) brei»

je^n in bie f^eftnng jurüd unb oon bem ganzen ^lecre loaren nur nod) fünf bi-?

fe(^§ taufenb '^ann übrig geblieben, ^^lad) ben Angaben ber fRuffen mären i^re
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ißerüiftc bei bicfem entfd)ctbenben (Erfolge üert)ältuifeinä^ig unbebeutenb gemefcii.

!i)?uff)tar lief? trot^ ber erlittenen fc^tüeren 9iieber(agen ben 9)Jnt^ nic^t finfen

unb befdE)Io§ bie .'pau:ptftabt 9(rnienien§ bis auf bo^ Sleu^erfte ju öert^eibigen.

(Sr öerftnrfte bie Ueberrefte beö ^eeres burc^ Snäüße ou^ 3;rape5unt unb auä

S'Ieinaficu. 2Iu^er ben älteren 53cfeftigungen Ratten bie 5^ürfen feit bem Tlo'

nat ^uni 3tufeenlüerfe errid^ten (äffen, bie in elf buri^ 9}JitteIraä(Ie mit ein==

anber üerbunbenen Sd^an^en befte()en foftten, oon benen aber nur ein $:^ei{

öodenbet lüar. 3ui" oollftänbigen ^ciuaffnnng ber geftung^werfe unb ju einer

ouSreic^enben S8ert^eibignng maren 1 50 Kanonen unb 20 000 Tlann nötJiig.

3n biefen moterieEen @d)Unerigfeiten famen noct) anbere. ®ie au§ berfd^ie=

benen '»^totionaütäten ^ufammengefe^te Sebölferung fd)icfte eine Deputation

iin 9}Znf^tar mit ber 53itte bie @tabt ben 3ftuffen au^juliefem. ^aum ^atte

er bieg nermeigert al§> ein ruffifd)er Parlamentär mit bem 5tnfinnen jur

Uebergabe erfc^ien. 1)te '^tntuiort war junärfift eine au§Jt)ei(^enbe unb einige

3::age \pättv eine ab(ef)nenbe. 3(uf bie erneuerten jDro^ungen .^et)mann§ nad)

brei 3;agen S3ebenfäeit ba§ S3ombarbement ju beginnen fanb ein allgemeiner

Sriegörat^, bei tüeld^em auc^ bie S^otabeln (Sr^eiiimg dertreten waren, ftott

nnb !^ier mürbe ber 2Biberftanb mit ©inftimmigfeit befc^Ioffen. ®er ftrenge

SBinter in bem rangen @ebirg§Ianbe unterbracf) inbeffen bie SSormärt^beme*

gung ber 9tuffen, o^ne bie Umzingelung be§ 'i|?Ia^e§ anfp^eben. 9J?u!^tar

'^afd^a t)atte fid), um nic^t ber @efa{)r einer bollftänbigen ©inf^Iie^ung au^^

gefe|t gu fein unb um ein neueS^ |)ülf§{)eer ju organifieren nac^ 33aiburt

auf ber ©tra^e nac^ Sropesunt äurüdgesogen ; aber in j^olge anberer ernfter

©reigniffe auf bem ßonftantinopel näljer gelegenen Srieglfd)aupta|e tüurbe er

bort^in berufen, fobafe bei ber gortfe^ung be§ ^riege^ ha^ Soo§ üon ©rjerum

!oum be^meifelt merben fonnte. ÖJeräumt unb oon ben Stuffen befe^t mürbe

e0 erft in f^olge be§ 9g?affenftiaftanbe§ am 21. gebruor 1878.
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SKtfeUngen beö britten ©türmet gegen bic ütoeite ®rttt)t5a'9teboute. ©tbrenber {£tnflu§

ber 2lnnjefenf)eit be§ ^aiferä 3llejanber im .?)Quptquartier, ber fid^ gelegentlirf) ber SSer=

toenbutig ber eingetroffenen SSerftärtungen t)erauäftetlt. 93ilbung beä @urtofcf)en 6orpg

jur Ueberfrf)reitung be§ SalfanS. Ter S'ampf bei ®orni=2)ubnif. 2)ie Sapitulation bei

XeUfcf). S)ie Sj^ebition ber ^Rumänen gegen 9iat)oroa. ®ie (Sinfcbliffeunfl^'i^icn öon

Pehrno. Stufforberung jur ßiapitulation an ©ule^man ^afc^o. Sie innere Sage $Ien)=

no§. D^man ^afcf)a entfc^Iic^t fid) ju einem 2)urcf)brud)e, meld)er on ber britten ©in»

fd^IiefiungSlinie fdieitert. SSermunbung unb föefnngennabme D§man§. ®ie Eapitulation

üon ^lewna. SSerIeif)ung be§ ©t. Slnbreaäorbenä an ben dürften S'arl. Ter ®eneral=

JRapport jlobtebenS. ^iftorifrf)e ©ntfteüungen beg ®eneral§ fturopotfin. ®ie Sjpebition

ber 9lumönen nad) SBeftbuIgarien: SSef^iefeung bon 8om=^aIanta unb SSefe^ung »on

SBibin. SJeue JlrieglerÜärung feiten§ ©erbien§: (Sinnafjme be^ (5t. ^Ricotou^paffeg unb

ber ©tobte ?Jifct) unb Ißirot, bie (Sreigniffe ouf bem Stmfelfelbe. ©roberungen ber SD'ionte'

negriner unb ©ä^rungen in ben übrigen europäifdien ^^roöinjen ber dürfet.

2Im 19. Oftober luar ber brüte frf)on jtnei ^age öorfier eingeleitete 8turin

gegen bie äinette (55ritüiäa*9tebDute unter ben Oberften '^Ingele^cu unb Xona tro^

eine§ blutigen furzen örfolge^ mi^glürft. 9hd)t lueniger a{§ 22 Offiziere unb

i)07 ajlann waren bei biefem Sturme t()etl» getöbtct, tl)etl§ üerluunbet. ^ci

tt)ie früher bereite eriüäi)nt 0§man ''^afcba eine Söaffenrnl^e beljufs 93cerbigung

ber iJobten Oertneigert l^atte, bie mä^renb brei SDJonnten nnbegraben ba{iegen==

ben Seidien aber bie Snft üerpefteten, fo gelang e§ enbüc^ bem Oom dürften ^ar(

mit ben Unter^anblungen betrauten ©eneral Jobleben eine breiftünbige SSaffen*

ru^e äu erreicCien, luofirenb welcher bie 93eerbignng ber iTaufenbe in unb üor

ben ©(^anjen (SJefattenen ftattfanb. "iU^ bie längft erfef)ntcn likn-ftärfungen

na(^einanber eintrafen mad}te ftc^ bie S(nn)efen()eit bei» ^aifer§ im ipauptguartier

infofern in ftorenber SSeife geltenb, aU er um bie SteKung ber öon feinem

@ot)ne am Som befe{)Iigten ^rmce beforgt, oor ^tdcm biefc burd^ bie @arbe,

(bereu S^ef ber $f)ronfoIger bi§ üor bem Kriege geluefen war) üerftärfen

Jüoltte. ©ro^fürft 9JicoIau^ f)atte SJ^ü^e bie (Srt^eihing ber (Sarbe an bie

2Innee öon '»^(etüna burdjgufc^en , foba^ bie i*om - "iKrmee nur burrf) bie neu

ange!ommene 24. ^nfauterie-Xinifion nnterftü^t nnirbe. "Die SSeft=5lrmee öor

^tewna betrug mit ben eingetroffenen ©arben unb 6)renübieren nid)t weniger

aU 125 OOO yUann. ©eneral ©urfo erf^ielt mit bem Dberbefcf)l über bie

©arben bie SSeifuug in ber 9iicf)tung nad) Sofia öor^ttgeben um D»man
^afd^a oor jeglidier 3.^erbinbung uon bem !öaltan abjnfdineiben. Xa§ ju

biefem ßmecfe sufammengefeöte Sorpe beftanb an« ber erften unb 3U)eitcn @arbe^
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^iüifion, ber ^rigabe ®arbe=(3c^ü^en, fieben 93atailttonen 9tumäiiifcf)er ^nfan*

terie, ber 2. (iJarbe = .^nbaIIeiie=®iöi[ton, 33. iSd^luabvonen unb (Sotnia§ (tvo-

runter eine fortgäbe fRiimänen) unb 120 Ö)efd^ü|en.

tiefer S(n[luanb öon Gräften ottein belücift n^ie fopf)iftifc^ bie fpäter oon

bem @rof?füvften 'O^icotan^ ausgegangene Srflärnng ift ha^ 5ttle§ in 5ttlem

ber ge^luungcne i^att üor ^teiüna fein Unglürf für ben ruffifc^en Selbgug ge=

Wefen [ei, ba e§ biefem §att ottein gn öerbonfen ift ha'^ man ben früt)eren

f^e^ter einer nrfprünglid) ungenügenben 3:ruppen=5tufftettung Durc^ eine Tlaii)t'

entfoftung wie biefe nneber gut gema(^t f)abe. ®a§ Hauptquartier ber 2Beft=

^rmee tvav in beni fteiuen Xorfe ^^orobint, tuo aucft ^'aifer 2tte):onber mit

feinem ©tobe not^bürftig unterfam ; U)ät)renb Ö^rof^fürft 9JicoIou§ in bem no^en

Sorfc 93ogot unb 3;:obteben in Xutfctieni^o if)r Quartier flotten.

Stuf ber über Dr!l)onie füt)renbeu Strafe öon ^tetüuo nad) «Sofia tjatte

(Sd^effet ^ofc^a Sefeftigungen ongetegt unb befe^t. SJon biefen foltten gunöc^ft

bie bei 5)otni= unb 6)orui'2)ubnif fott)ie bei S:elifc^ befinbli^eu genommen

merben. 2Bät)rcnb ÖJurfo fic^ oufd)idte biefe Oon nur 15 000 9J?ann Uer^

t^eibigten Steftuugen mit über 30 000 Tlami unb 159 Kanonen ouäugreifen,

orbnete gürft ^ort, um Di^mon ^afc^a§ ©treitfräfte ju t^eiten, ouf bem

rec[)ten 2Bib = Ufer 33etoegungeu an bie auf neue @turm = Eingriffe öon biefer

Seite fd)tie|en liefen. ®iefe ^'riegölift getang üottfommen. '^aä) amtlichen

rumänifrf)eu 33erid)teu Iciftete Slcfimeb |)ef5i ^ofc^o bei &oxm-'^uhnit mit nur

6500 9Jiann unb öier Kanonen ben 18 000 mit fed^jig Kanonen Mmpfenben

ruffifc^en Serntruppen ben ganzen ^ag t)inburdö einen berortigen SBiberftonb ba§

bie 9tuffen nici)t lueuiger al§ 4000 9J?aun fampfunfä^ig Rotten. Sc^Iiefeüd^

mu^te er fid) ba er bie ^ötfte feiner SJJannfd^oft öertoren ^otte ergeben. Sei

®otni=®ubuif ^tten bie ^Rumänen einen §aupt=9tntt)eil am Kampfe unb ebenfo

üerf)iuberten fec^g rumänifd)e ^atoitlone au§ ber 33rigabe (Santili einen Stug=

fotf ü\i§ ^(etüua. @rft am 28. Dftober copitutierte ^gmoit ^ati ^ofdia mit

fieben Offizieren unb 3000 Tiami bei ^Tetifi^ Jnö()reub bie Sefo|ung üon ®oIui=

®ubni! fid; gtüdlid) noc^ ^tettma ^nrüd^og. S3ei $;elifd) Ratten bie @arbe=

Sd^ü^en, ben alten ^^e^Ier in ber ruffifd)en ^'ompfe^meife lüieber^otenb, burc^

ungeftüme§ Sturmlaufen einen SSerluft üon 1000 9JJann.

®en ^Rumänen fiet bie 5tufgabe ju ^teimta and) öon ber ioeftlii^en Seite

obpfd^neibeu unb uomeuttii^ bos befeftigte 9tal)olDa ju nehmen, Jüot)in üon

ben noc^ Süben ^n gelegenen Orten türfifrf)e Gruppen ongefammeft tuerben

fonuten. Dberft Staniceonu ert)iett S3efe^t $Rat)oma üon Dften ^er ongugreifen.

^a§ bei ^olofat unter (^enerot Supu ftetieube Obferöationlcorp§ fottte burcb

eine Sefd)ie^ung 2öibin§ bie bortigen türüfd^eu Streitfröfte öer^inbem ^Rofioma

beigufte^eu. ®ag für bie @j:pebition beftimmte ®orp§ beftonb ou§ 6500 SOlann

unb toor jum bei Sßeiten größten 3:f)eil au§ $Rumönen gufommengefe^t. 95on

ruffifrfieu Gruppen, bie Öienerat SOJeijeuborf führte, moren nur öier Sc^tuob^

ronen öom öierten Utonenregiment unb eine berittene ruffifd^e ^Batterie unter

biefem (Sorp#. '^k ^ort bebrängte ^efo^ung öon Sia^otüo modite einen ^er^

I



3taI)on)a öoti ben 91 umäiten erobert. 'ädifforberung^urÄapitutotion. ')()<)

[ud^ fid) nad) 2om-''lßalanta äurüd-ju^ie^cn , aber (General SD?et)enborf f)attc am

20. an ber ^rücfe über ben ©fit ein ^^ataifloii ^oroban^cn mit bcr SBeifuncj

aufgefteltt bcu Uebcrgaug über ben glu^ folange ju roel)reu, bi^ Slaniceanu

ben Slbjiefienben in ben 9lüden falten fijnnte. ®er ^"ampf ber "Dorobanjien

gegen bie 2000 !Jür!cn banerte länger a(§ brei »Stnnben. Xiejc furf)ten

enblic^ in it)rcr 58er§mcif(nng joiDot)! ben ©tit tüic ben neben biejcm (aufenben

Dgoft §n bnrditüoten, tüobei eine gro§e Sln^a^I bon i^ncn umfam unb feiten^

ber SSerfoIgenben 147 Söagen erbentet lüurbcn. ©enerat iiupnö auf bcm

recfiten ®onau = Ufer fte^enbe 5;ruppcn langten it)rerfeit» uor 9?at)oma an unb

gegen SOhttag jogcu bie fiegreic^cn rumänifd)en unb bie 600 ruffifdien 3o(=

baten in 9?a()0Uia ein mo fic bon ben 93u(garen ent^nfiaftifd) empfangen

mürben.

Xie ©infdjtie^ungy = Sinie be§ S^erbünbeten = .Speeres betrug 75 Kilometer,

bie in fe(^§ Don ben Ök'neralen ^fc^ermat, ^rübener, ©otom, ©lobelem, S'atatei

unb ®ane|!i befe()Iigte ^(bfdjnittc getf)eilt maren. Xie Sftumänen (jatten mit

ber erften ©eftion od)t5cI)n Kilometer unb au^crbem mit it)rer 4. 5)iüifion unter

General 9tacDmi|a auf bem linfeu Ufer bc» 2Bib nod^ fieben ^Kometer inue.

Singer etföa brei^ig 2Ber!en üon berfd^iebeneu Profilen bauten fie nodb 'äp-

prodieu gegen bie jiDeite ©rimija = Sftebonte unb am 18. '•J^oüember war bie

fed^fte parallele unmittelbar an bcr türüfdjen ©tellung fertig. SBeber ©utet)=

man nod) 9[)M)emeb = 5ni, ben ber ^-ieg^rat^, feine frül^eren {^e^Ier öergeffcnb,

mit ber ©Übung eine» neuen .'peere^ bei 5(brianDpcI betraut f)atte, maren im

©taube gcmefeu ^(emua ju i^ülfe gn fommen unb augefid^tä biefe§ Umftanbeei

unb ber nunmeljr febe .S^offnuug raubeuben (Sinfd)Iie§ung D^man ^afc^a$,

hielten fid) bie S3elagerubeu für bered)ligt i^u ^nr Kapitulation auf^uforberu.

®a e§ einem gelben mic it)m (eid)ter foUeu tonnte fid^ bem mädbtigen 9tufe=

lanb aU bem bi§^er im SSafalleu = 5?erl)ältui^ jur Sürtei geftanbenen 9iumä--

uien ju ergeben, mürbe befd)toffeu ba^ bie 5(ufforberuug tjou bem ©ro^fürften

9?icoIau§ au§ge£)eu foffte. 3tm 12. 9ioüember erfolgte biefe üon ©ogot au£i

unb jmar ttjcitte ber (SJro^fürft bem tür!if(^eu 9}iarfd)aII mit ba| nidjt allein

bie ©tellungen öon jj)ubni! unb Telifd), foubcru and) bie üon $:eteüen,

Dfifoüo unb ^rat^a ((entere burd) ba§ Gorp^o ('»htrfoy) genommen feien. Omer

gab t)ierauf am 13. eine in mürbigen 3ht!§brüdeu gebaltcuc abfd)Iäglid)e ':J(nt=

tt)ort. 5Im 19. 9Joüember erbot er fid) '^plemua unter ber Jöebinguug ,^u

räumen ha^ er fic^ mit feinem §eere ol)ue 2Baffeu nadi ©ofia ober SBibiu

Surüdjie^eu bürfe, mag üon ©eitcn bcr SSerbüubeteu uatürlidi abgelctint würbe ' i.

f^ür biefe beftaub bie 3(ufgabc uid)t bloss in bcr (Eroberung ^^(cwnaio, fonbern

in ber ßiefangcnuafjme feiue§ auf 50 bi§ 60 000 d)lann gefd)ä^tcn frieg^tüdjtigcu

^eere§, ba§ leidit jum ^eru cincy weit ftärfercu 'uittc ücnoeubet werben

!önnen.

5(m 27. 9ioüember War ber *'.).5roüiant in 'i^letoua nadigcrabe bcr Qv-

1) La guerre d' Orient pav im Tacticien. fyaöcifel VI. ©. 52ö.
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fd)öpfung nai)t. Tlan ^otte bei ber fteigenben ^älte nirf)t einmal mef)r genug |>ol5

^um ^od)en ber Speifen. Xen ^(erjten fef)Ite eg an SQlebifamenten unb an Sf)ar=

pie. S(nfangö 2)eäember ertjiciten bie türfifdjen Solbaten täglid) nur nod) fünfzig

©ramm 33rob, j^ttjet 6i§ brei Kolben tür!ifd)en SBeijen unb ettt^ag 9?ei§, foba&

Osinan '^a'iö^a nod) einem abge^Itenen ^'rteg§rat^e befc^Io^ bie feinbtid)e Sinie

mit feinem gefammten ^eere gu burc^bre(^en. i8om 7. ^ejember ab begonn et

feine ^Vorbereitungen. (£r lie^ bie fc^meren @efd)ü§e öemageln, öertl)eitte ben

'ßroöiant an bie Solboten, gab jebem 150 ^otronen unb f(^tug bef)uf§

Ieid)teren Uebergange§ neben ber befte^enben fteinernen 93rüde eine onbere über

ben 2Bib. ®er ®urd)bruc^ tuor fomit in ber 3fiid)tung be§ fed^^ten @e!tor§

t)orgefef)en. 5tm 9)?orgen be§ 10. ^egember i)atk Di^mon fein |)eer in §mei

gleiche -Iljeile get^eilt: 20 000 9Jiann füllten bie ruffifc^en ©c^ongen ongreifen

unb burc^bre(^en , möfirenb bie onberen 20 000 ben Eingriff ber erfteren ju

beden unb erft jmei ©tunben fpöter felbft jum Eingriff öorgugefien fiatten.

Unter ber tobegmut^igen gü^rung D^man ^afd)a§ felbft gelong e§ ben $:ür!en

ben 2Bib jn überfc^reiten unb tro| eine§ ^ren^feuerg ber feinblidien S3otterieen

fic^ ben ruffifc^en ©tettungen gu nähern, ^ie 3;ür!en tnorfen fid) mit Un=

geftüm ouf bie @ibirif(^en ©renobiere unb burd^brod)en in einem Rümpfe

9JJonn gegen Wann bie erfte ruffifd)e ßinie, mobei fie fec^g Kanonen eroberten.

Unmittelbor borouf mürben fie ebenfo §errn ber ätüeiten Sinie, bie au§ ber

iKeboute 9h. 4 unb 5 unb ben bojn gehörigen Strondjeen beftonb unb eroberten

babei Uier ^ononen. ^i)x linfer i^ln^ei morfd)ierte nunmet)r noi^ ber Ü^id^tung

oon (S)orni=@tropoI, ober um ben ®urd)bruc^ gu öollenben beburfte e§ ber in

fReferbe geloffenen 20 000 9Jiann. SDiefe aber erlitten gunöc^ft burd^ ben

©ingriff ber 9iumänen in ben ^'ompf eine 5Reif)e üon 9Jieber(agen meldte i^nen

bie öon D§man '>^ofd)o angeorbnete -öülfeleiftung unmögli^ machte. Sßon

ben betreffenben 20 000 SRann Ratten nämü(^ bie ^Rumänen in ben Dponej=

2ßer!en allein 2000 SRonn ju ©efongenen gemocht, mä^renb 6000 onbere in

ben ©tettungen öon ^rfc^in unb an ber ^temnoer^S^ouffee einem gteid^en

@d)idfo( üerfielen.') 2)ie üiel umftrittene jmeite ©rimiga^Steboute mor fd^on

am frühen 9J?orgen uon ben Surfen geräumt unb oon ben Slumönen befe|t

morben. ^o bem Dberft ©ercfiej um 9'/2 lU)r üon einer ©eputotion ou^

"•^ilemno gemelbet mürbe bo^ bie Surfen ^lemno üerloffen Rotten, fonbte biefer

äunäd)ft jum ©d)u^e ber ©inmo^ner ein 93otoit[on bort^in ob unb begob fic^ etmaä

fpöter felbft in bie Stobt, fobo§ bie ^Rumänen bie erften moren bie in ^lemno

einsogen'^). 3Iuf bem linfen 2ßib=Ufer, mo mie mir gefet)en ^oben bie ^aupt=

oftion ftottfonb, moren gegen 10 '/a ll^i^ bie in Öiorni = (Stropol unb ®oIni=

S)ubnif fte^enben Sruppen ben bebröngten ©renobieren gu §ülfe geeilt. SDie

beiben Siebouten mit ben 9Jebenmerten unb bie öerlorenen Kanonen mürben

1) (B. bie ein5ci:^eiten in SSocarescu: Stumänieng Slnt^eil om Kriege 1877/78

©ette 220.

2) S. 9SacQre§cu ®. 221.

il
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tuicber croOert unb auftcrbem erbeutete ha^ gjeflimcnt §(ftrac^«u nocft [ieben
femblidK ®e[^utjc unb eine Tvaljue. ?rncf, bcr rechte ;^(üqe( bcr fürten tüurbc
bQlb üon anbercn f)crbcigccilten ruffifdKii ^Truppen uub namentlich bon ben
eomogetifrfjcn flemorfen, fobnf? balb fnniintrtcf)e Stettunqeu mieber in ben .^änben

0§man 5ßa)cl)a.

ber 9?uffen lüaren. ^iadibeni D^Jman ^;?afdia bic ^Xnfnnft bor .patfte feine«
.f)eereg »ergebend erlüartet unb bie 9?ncf)ric^t Don bereu Üiiebcrkqe er{)alten ^atte
entfd^roB er [ic^ gegen 9)?ittag sunt 3?ücfäug über ben Sl?ib, ber nunniefjr unter
ben benfbarft ungünftigften ißerfiältniiicn ftattfanb. ^^^on ber ru)ti)d)en unb
runtantfrf)en Slrtiirerie befcfioffen, Don ben öirenabiercn unb ber 53rigQbe dantili
öerfolgt, ujorb \>a§ ^ferb Dlman^ burc^ einen ©ranatfptitter getöbtet unb er
felbft am Iin!en gu§ öertuunbet.

^er 9[«arfc^aa mürbe in einem ttcincn .v>au)c auf bem red)ten Ufer bc:'
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SBib öerbunbcn iiub erfuhr bort üon bem ©eneral Öiane^ft) bofe er fid^ be=

bingungäloä gu ergeben ijahe. (Sr jagte hierauf mit nc^t ortentati[(^er «Raffung

,511 feinem Sfr^te: „®ie 3:agc öergeljen aber fie gleid^en fid) nic^t" unb reid^te

bem ruffifdjen (General jc^lüeigenb feinen it)m bom 8ntton gefrf)entten @()ren=

®egen. 2(bi( ^afc^o tunrbc mit ber So:pitnIation beanftragt unb bie (Snt=

maffnung unb 9(bfül)rung ber befangenen begann fofort. 9tuf bem 2Bege öon

ber 2Bib=5Brü(fe nad) ber ©tabt begegnete gürft ßarl bem SBagen in melc^em

D§man '>^afd)a mit feinem ^Ir^^tc fa§. @§ tüor ein ergreifenber SOloment ai^

ber gürft bem 9)^auue ber 9JJonate lang ^mei SIrmeen in S<i)ad) gef^alten

f)atte t^eilnel)menb unb feine 2;apferfeit anerfennenb bie §anb reichte. ^Dem

Öiro^fürften 9?icoIau§, ber D^mon bei berfelben Gelegenheit fof), foH er ge--

ftanben ^aben baß er feit äJJonaten in C£onftantinD|3eI feinen Sfb^ug öon ^(emna

beantragt f)ahe, hci^ feine Sßorfd)Iäge aber an ben 58efc^Iiiffen be§ oberften

Stieg§rat^e§ gefd^eitert mären. 93eibe ^eerfüljrer fonnten it)m übrigen^ um
fo aufriditiger i^re 9(nerfennnng ^n '^i)^^i merben (äffen, oI§ ßjrofsfürft

9ZicDlau§ fpäter erftärt f)at, e§ l^ötte an einem §aore gegangen bafs

ber S£)urc|brud)berfud^ om 10. ^e^ember gegtüdt märe unb

er fid^ hierbei auf ha§ 3eugni^ bei gürften öon 9iumänien berieft).

®Dd^ felbft im SaKe be§ (Gelingens mar hk SIrmee 0§man ^i^afd^aS öerloren,

benu mie er fpäter eingeftonb, mar i^m ber 9[)krfdf) @ur!o§ nac^ Drf^anie

unbefannt, foba^ ber ©ro^fürft nid)t uure(^t f)at meun er fagt bo^ Dlman
auf biefe SBeife „üon (£^art)bbi§ nac^ (Baylla ge!ommen märe".
Tlit ber (Sinua^me öon ^lemno mürben gefangen: au^er bem SDZorfc^oII

0§mon, ber ©ibiftonS = ©eueral 5(bil, ber 65eneralftabgd)ef $;aöif, ber @euie=

©enerat 2;ebfi!, ber 5Xrtir(erie=@enerar 9(f)meb, ferner ^tüf ^afc^a, @ab^! ^afc^a,

$öir Omer ^^.^afdja, §uffein 3:affi ^afc^a unb (Sb^em ^afc^a, 128 ^öf)ere, 2000

©ubaltern^Dffijiere, 40 000 mann Infanterie unb StrtirTerie unb 1200 9teiter.

®ie (Sieger fanben im (^an^en nur 77 ^^auoneu bor. SDer 5SerIuft ber Stuffen

mar nic^t unbebeutenb: fie Ratten am 10. ^e^ember an ^Tobten unb 5?er=

munbeten 1672 90^ann unb fec^ggig Offiziere morunter ein ©eneral. SDen ^Rumänen

mar e§ ber^ältni^möBig beffer ergangen. 9lm 11. ^e5ember jogen ber

^aifcr, ber ©ro^fürft unb gürft ^arl feierlid) in ^leiüua ein. DSman ^afd^a

mürbe bom ^'aifer megen feiner STapferfeit belobt unb erf)ic(t an§ beffeu ipanb

feinen ®egen prüd. 2(m 13. jDe^ember berliel) 5(lei-anber 11. bem dürften

^arl mittele eine§ überaus fd)meid^elt)aften @d)reiben§ ben ©t. 9[nbrea§orben

1) ©. La (luerre Eusso-Turque d'apres des documents inedits, in ber

Nouvelle Revue öom 1. unb 15. Qunt 1880. (5. 774. 2)ie betreffenbe ©teile lautet:

„C'est seulement contre la troisierae ligne, defendue par le regiment d'Astrakhan,
qu' Osraan-Pacha vit ses eflforts se biiser. Lui meme etait loin de compter sur

un aussi prompt succes de ses premieies attaques, car il avait donne ä ses reser-

ves l'ordre de ne ee mettre en route que deux heures apres le commencement
de la bataille. Ce retard le perdit, en le privant de vingt mille soldats qui lui

auraient permis de rompre aussi la troisierae ligne russe et de gagner la chausse^
de Sofia.
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mit @rf)iuertent, bie i)öd)\k niffifdje 3(u§äci(^uutig. ©rofifürft 9iico(au5 erf)ielt

bie 9leid)faac> feltene er[te Ü'la\\c beg St. (^Jcorcj^^Drbenö. 5(m 12. Xe^^ember

richtete Öirofefürft 9JicD(nu§ an bcii ?^ür[tcu Ü'axl boö nndiftcfjenbc Schreiben:

Bogot, le 12. Decembre 1877.

Monseigneur,

Les Operations de l'Armee Russo-Roumaine contra Plevna ayant ^te

couronnees d'un plein et eclatant succes, les troupes qui se trouvaient

placöes sous le commandement de V. A. vont recevoir d'autres destinations.

Je me suis fait un devoir de les remercier par un Ordre du jour special que

j'ai riionneur de vous transmettre ci apres, ainsi que celui qui ordonne

la dissolution de l'armee d'investissements. Les resultats brillants qui

viennent d'etre obtenus pres de Plevna sont düs en grande partie ä la

Cooperation de la brave Armee Roumaine, ainsi qu'" ä l'impulsion que les

troupes alliees recevaient de leur Commandant immediat dont alles admi-

raient la Courage et le devouement ä son devoir de Soldat. Je me fais

un plaisir tout particulier d'exprimer ä V. A. ces sentiments ainsi que la

satisfaction sincere que j'ai eprouvee ä voir la confraternite d'armes entre

les troupes Russes et Roumaines etablie des Kens nouveaux entre les deux

peuples. Heureux d'avoir ete mis ä meme d'apprecier ä, cette occasion

les qualites eminentes que distinguees V. A. et la brave armee Roumaine,

j'en garderai toujours un profond et ineifagable Souvenir. Veuillez agreer,

M^'^ l'expression des sentiments de haute consideration et d'attachement

cordial avec lesquels j'ai l'honneur d'etre da V. A.

le fidele ami

Nicolas.

©enerol Sobleben fanbte (jierauf am 18. Qammr 1878 bem dürften

bie Ueberfe^itng be§ bem ÖJro^fürften übermittelten ©encral = 9tap^Jorte§ über

bie (äinnal^me öon ^leiinta, inbem er au^cinanberfcl^tc ha'^ bcrfelbe eine

3ufammen5iei)ung ber umfaffenbeu 9tei{)e bon S3eri(^ten fei, meldte bem ®eneral=

ftabe üon ben ©ommanbanten ber Settionen eingeliefert morben finb. „@r

bürfte ba!^er aU ein Ie^te§ @d)o be^ gvo^cn, unter bem Sefe()te Seiner ^o^eit

ton ben Sru^pen be§ (Sinfrf)Iief3nng§ = ßorpiS üollbrac^ten 2Bcrfe» betrachtet

merben." „Le souvenir,. f)ie^ e^ bann meiter, en restera grave dans mon
coeur, inseparable des sentiments de haute estime et de devouement sincere

que Votre Altesse a su inspirer ä, tous ceux qui comme moi ont au le

bonheur de travailler a ses cotes.'- ^aifer ^nei'anbcr mar bereits in ber

ätneiten |)älfte be§ SDejember nadj 9tnf,(anb abgereift unb nal}m am 19. oon

^afft) an§ öon bem 5'ürften telegrap^ifd) einen I)er5lid)cn 5lbfd)ieb.

Xvo^ ber ungetieuren Söermirrnng meld)e befonberei in neueftcr ßci^ tmd)
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bic trügerij'rfien 2ef)reu ber ^anjtaöiften in ber ^hijd^auunggweife ber 9tuffen

ent[tnnben ift, glauben Wir ba^ bie 9Jicf)r(^a()I ber ©ebilbeten unter it)nen,

gegenüber folcfien burd)au§ freituiHigcn Slnerfennungen feiten^ ber befugteften

3eugen, bie 5Iu§(affungen be§ ®eneral§ ^'uropatÜn in feinen Don bcm 9)Zajor

^a^mer ui§ ®eut[ci^e überleiten „^ritifc^en StüdfbHden auf ben

ruffifd) = türÜf c^en ^rieg", einfnrf) abgcfd)macft finben n)irb. (Sr

fagt bafeibft ®. 302: „®ie Ernennung be§ (dürften Slarl jum gemeinfc^aft=

üd^en ßommanbeur ber ruffifc^ = rumänifdien Struppen tüax in ber Xf)at nur

eine nominelle; ber ©eneral ©otoni öerfügte üottftänbig über bie ruffifcf)en

2;ruppen lüät^renb ber gürft ^arl nur bie Operationen ber rumänifd;en Siruppen

leitete. — — (Sine [oldje 3^eitf)ei(ung in ben ßommanboöer^ältniffen n:)ir!te

in trauriger Söeife auf bie Operationen bei ^lemna ein. ^Der ©eneral ©otofö

betrad^tete bie (Ernennung be§ dürften ^arl oI§ ben Stu§brud eine§ SOfüfetraueuis

gegen fid) unb !onnte baburc^ gebunben bie Operationen bei ^{en)na nic^t mit

einer fold^en Energie leiten bereu er lüof)I fä^ig gemefen luäre." @ic^

offenbar felbft wiberfprec^enb fagt ©eneral ^'uropatfin : er roax nid^tme^r
§err berfelben unb be§^alb barf man auc^ nid)t if)m allein bie ^er=

antmortung für bereu äJii^glüden jufd^reiben. SDag Stefultat lüar ba^ bie

menn aud) junge, aber bod) bon friegerifc^em ©eifte befeelte Slrmee bon Seiten ber

ruffifd^eu 2;ruppen nid)t ha^ SSertrauen, bie 9{ner!ennung unb Unterftü^ung

fonb meldte affein eine fefte ^amerobfc^aft 5ipifd)en lux'^ unb ben Slumönen

fd^affen, unb einen eblen SBetteifer bei ber (grrei(^ung gemeinfamer Qidt

I)erborrufeu tonnten. "Saber erfc^ien ber ^fJu^en tuelc^en bie ^Rumänen bei

^lemna brad^ten bei 3Beitem geringer aU er unter anberen 95erf)ältniffen

getoefen Ibäre." 2BeId^e§ $8ertrauen überhaupt in biefe ^riti! ju fe^en ift

ge^t unter .?Iuberem borau§ ^erbor ha'^ e§ im !Jejte ^uropatfin§ ^ei^t: „®ie

®i§pDfitiou für ben Sturm auf ^(eiDua (bem bom 11. September) iüor altein

bon bem ©enerat Sotolu unterfdiriebeu." 9hiu finbet fid^ aber ber Sßortlaut

ber betreffenben ©efed^tSorbnung in bem bereits me^rfad} angefü'^rteu 2Berfe

bon SSacaregcu S. 154—156 mit ber Unterfd)rift dorol unb ber (Siegen»

jeidEiuung be§ G^fjefg bc§ (55eneroIftabe§ ©eneral SotoU). Sie enthält bie genaueften

S8orfd)riften fotuol)! für bie ruffifdben üjie für bie rumänifd^eu 3:ruppent^eile

in 14 fünften bon benen ber 14. lautet: „'J)rei Offiziere jebeä 5(rmeecorp§

merben bem §Dd)ftcDmmanbierenben aU Orbonnanjoffi^iere ^ur 95erfügung

geftetit." ^ie SBicbergabe biefeS ^^un!te§ feiteu§ guropat!in§ tautet: „3ebe§

(Jorp§ fd^idt mir (Sotom) brei berittene Offiziere. " SBenn mir e§ ^ier mit

einer Jüit(fürlid)en Umfd)reibung feiteu§ ber 9iuffen ju ttjun ^aben, fo änbert

bie§ fd)Ied)terbiug§ uid)t§ an bem bom ß'aifer felbft bem dürften ^art über»

trageuen Obcrcommanbo. ^m Uebrigen fommt Öienerat Stobteben in ben

„^ritife^en 9fiüdbtiden" noc^ fc^ted)ter fort aU gürft tart unb man mirb bei

biefer ©clegentieit untuinfürlid^ barau erinnert ha^ tbie ©enerat b. |)artmann

in feinen „^ritifdjen SSerfue^en" S. 59 bemertt, ber SBibertüinen ber

Ütuffen gegen (5)enerate beutfdier ?(bfunft fdbon bi§ §u ^at^arino II. binaufreidit.
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9?Qc^ bei* Shtflöfuug be§ S3elaflcrung§ = .?)eere^ toiivbe bcfdjlofien boj? bic

Ütumänen, fott)ot)I um if)r eincneis Öicbiet oor ©iitfättcn ^u fc^ü^cn, toie bti-

linfe f^fante ber 3\iiftcu ,^ii bcrfcu, fid) üor,^iin5ift»cifc in lücftUcficr ^ic^tung bis

gur ferbifd)cu förciigc ausbreiten foflteu, [obaf? if)ueu uantentücb bic 33e)e6unti

Hon 9iico^)oIi unb ^Ra{)on)a, jotuie bie Slufqabe -^ufiel bie f^c[tuug SSibin ju

erobern. @ie trotten fid} nuf5erbem ober audi nod) über (^iurflertjo unb

^atarafd) ausgebcljut um bie ruffifd)en Se[n|uugeu Uou bort ab^yiB^ni. '3)ieje5

rumäni[d)e 2öe[t'ßorp§ luurbe bem ®eneral §arn(nmb unter[teftt. "am 21.

©ejember brad) ber SSiuter mit einer foId)en ÖJen^ntt t)erein bnft iott)o()I bie

3:rup|)en auf i^reu SOJärfdien, toie bie ©efongeuen uufäglidie Reiben auägufte^en

Ratten, ^er ©djneefturm foftete jo^Ireidie Opfer unb ber ^ürft felbft mu^te

feine 9^ücffet)r nad) $5u!areft um mel)rere S^age üerfd)ieben, fobaft er erft am
27. ^ejember bort unter 3"iöud),^en ber gefammten ^öeoölferung eintraf.

9ia(^bem bie dürfen fid) nadi einer fedi§tägigen ^^efdjießung oon Som-'^lSatanfa

nad) Söibin jurüdgejjogen l)ottcn, fiel biefe 8tabt in bie öäube ber ^Rumänen.

SSou ber 93efe^ung einzelner 'i^unfte burd^ !feinere türÜfc^e ®eta(^ement§

abgefefien, ftaubcu in le^tcrcr ;\-eftung nod) 12 000 93bnn, bie üon bem

jDiöifiong = ©eneral ^jet ^afd)a befef)Itgt unb rcid)(id) mit 3.^crtt)eibiguug«^»

SJJitteln t)erfet)en maren. 9^ad) mefirtögigem ^artnädigem Kampfe maren

fämmtüd)e 9Cu^eumer!e öou 2Bibin bereit» öon ben Stumänen erobert unb bie

«Stabt felbft, neun 3:age (aug öon 148 ®efd)ü|en bombarbiert, fo j^erftört bap

man bie (Srgebung jeben Slugenblid ermarten fonnte. ©rft am 23. Februar, fomit

faft 3tt)an§ig 2:age nad) beiu gWifc^en 9tu^taub unb ber dürfet abgefd)(offenen

SBaffeuftiUftaube, fam e§ 3nnfd)eu ^gct ^^afd)a unb bem (Sf)ef be» rumäuifd^en

©eneralftabcg Dberft ?}aIcoiauo ju einem Ueberein!ommeu nad) me(d)em ben

türfifd^en Struppeu freier Stbgug geftattet mürbe. 3(ud) ber fleincn ^eftung

SSetgrabji! mürben biefetben S^ortt)eiIe gemalert.

5(m H.'^egember (üierS^age nac^ ber@innat)me üün'';^(emna) erttorte ba!§ in

golge feinet jüngften ung(üd(id)en j^elb^ugey gegen bie Stürfei nur burcft frembc

SSermitttung öor fjarten 5^cbiugungeu bemot)rte Serbien, ber ^^forte auf» 9teue

ben ^rieg. ^n feinem fd)on oom 1 3. batierten ^tufruf an bie Serben füf)rtc

gürft Spilan aU SSormonb au 'Da'^ bie 2:ürten feine nad) bem {^neben oom

28. gebruar in i^re .fjeimat^ äurüdgefe^rten Sanb^Ieute, tro| ber i^nen be

miHigten S3egnabigung , auf§ 9?eue oergeumltigt ftntten unb baf? bie "ipforte

burd^ i^re 9täufe bie innere 3id)er^eit Serbien» bebro^e. 3lber fc^on feit

bem 9}Jonat September mar bie ferbifc^e 9{egierung nad) längeren Unter»

l^anblungen, mit Slu^lanb t)anbet5ein» geworben, fobaß Seröer ''^safd)a at» ber

ferbifd)e 5Igent it)m in ßonftautiuopel bie Srieg»er!(ärung übergab ertlärte

ha^ er fie löngft ermartet I)obe. So red^tfertigt fid) benn aud) bi§ ju einem

gemiffen ©rabe bie üerf)ältni§mößig grofje ^Ingal)! türtifd^cr Jruppen meld)c

bie Serben auf il}rem 5[l?arfd)c antrafen. Serbien ftatte oon JKufelanb gum

Btned biefer .<pülfeleiftung 65elb genommen, fobaR it)m nad) einem oor

ber Stbreife be§ ^aifer» ^tle^-anber nad) '•^nior^burg im i^auptquartier abge«
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^altenen SlricflyrnKjC gcrabc^u ber iöcfdjl äiifliufl über 9?ifc^ uitb "^-^irot md)

(Sophia gu niarfd)iercii. ^a§> fteJienbe |)ecr Serbien^ raor fo flein ba^ e»

für einen ^ricg nid)t in 33etrnd)t fommen fonnte. Seine SD'Jiüj n)e[d)e in ein erfteö

nnb älueite§ SInfcjebot äerficl, l^atte (oline baö giueitc ^{ufgeboti mit gurec^nnnc}

be^ ftef)enbcn .'peere^ 82 ^^otaidone nnb 35 ©d^ttjabronen unb mürbe etmaö tuiü»

fürlid) anf über 70 000 9«ann mit 30 000 9ieitern unb 250 Kanonen gefdiätjt.

®iefe§ ^cer mar in fünf dorpl, ba» üon 2^imot (Oberft |)orbatot)itfd)), bas

uon ber 9)?orQtüa (Oberft Sefc^janin), bas üom ^aüor (Dberft 9JifoIit)d)j,

bo§ ber ^rina (General Stlimpitfc^) unb 'öa^' üon ber Sd^umabja (®enerat

SSelimartotuitfd) ) get()cilt. 5(uf,erbem iüar nod) eine 9lejeröe = ^ibifion unb ein

au§ brei iöataifloncn befteljenbe§ ^i^eituitÜgen - Sorpg borJ)anben. Xurct) bie

oben nä^er bezeichnete ftrategifdie 93en)egung fottten bie (Serben ben 9{üden

unb ben red)ten S^ügel ber $Ruffen beden. 'am 19. SDegember bemächtigten

fie fid) burcf) Ueberrafdbung unb nacft fnum einftünbigem Sam^jfe gegen ein

33ataiIlDn ^i^am§ unb eine (Sompagnie Sfc^erfeffen, be§ mictitigen öon biefen

aftein oert^eibigten Joffes öon Sanft - SfJicoIaug. S^^^ patriotifc^e 93auern

au§ fHamo - Sutfc^ie Ratten bei biefer @elegenl)eit ai§ gü^rer gebleut 'j. ®a§

Stimo! = ßorp§ 50g t)ierauf gegen ^irot unb oereinigte fic^ bei ^f = $atan!a

nad) ad)tftünbigem Kampfe mit bem (£ox)j>§^ öon Sc^umabja. 3(m 28. Xe^ember

eroberten bie Serben nad) jiüeitägigem Sl'ampfe ha§ befeftigte ^irot, njetd^e§

bie Stürfen beöor fie abzogen in iöranb ftedten. ^ad) mehreren löeiteren

©rfolgen gegen bie erflärlic^ertöeife äu^erft entmutf)tgten unb numertfc^

fc^mäc^eren dürfen ujurbe am 11. Januar auc^ ^yjifc^ erobert, obgleich bie

dürfen ficf) bei beffen Sßert^eibigung ta))fer geUjet^rt f)atten. ^a§ ^aupt-

öerbienft fam f)ier bem Sc^nmabja - unb aJJoralra - ßorpg ju. ®ie (Kapitulation

tourbe jttjifd^en bem eommanbanten be§ Woxatva - ^ovp§ , Dberft Sefc^janin

einerfeit§ unb ben ^ofc^a» ^attil gia unb 9Jle^emeb 3ftaf(^ib (ber eine

e;ommonbant unb ber anbere ^räfe!t öon ^i\d)) abgefdjloffen. SS)ie Sefa^ung

mu^te bie 2Baffen ftreden tüar aber nic^t friegggefangen, fonbern mufete fid^

nur barein ergeben au§ bem Dperation§!reife be§ ferbifd^en ^eere§ entfernt

^u werben. ?lud) tüurben ben Offizieren bie SBaffen geloffen.

®iefe ©roberung max öon bebeutenber n:oraIifcf)er unb politifc^er Söic^tig^

feit, benn bie 3:ürfen rt)aren feit 1386 mithin ioäfirenb fünf Sa{)rf)unberten

im 58efi^ biefer geftung geblieben. 2) ®ie 33eute tuar eine überauiS reid^e:

267 Kanonen, über 13 000 ©entehre, faft ac^t äßitlionen Patronen, 150 000

Ofa ^ulöer u. f. w. fielen in bie §änbe ber Sieger. 2)er ©efammtoerluft

ber Serben betrug an S^obten unb SSeriüunbeten noc^ feine in00 Sötonn,

worunter nur ätrei Offiziere tobt unb fieben öerraunbet. gürft Spilan ber bie

Operationen üor 9Jifd) minbeften» nominell geleitet ^atte, t)ielt einen triumphieren-

1) Giierre de la Serbie contre la Turquie, de rEtat-major General de 1'Armee

Serbe. Belgrad, 1879. Imprimerie de l'Etat. ©. 9.

2) SSerglcid^e ben fe^r in§ ©ingelne ge:^enben 93erid^t bc§ ©enerolftobeg in bem

foeben augefuf)rten SBerfe. S. 36—6.5.
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bcn (Sin^u^ in bie faft Qu^)cf)(ieB(ic^ öon )erbifd)en (S^riften betüofinte ©tabt, tfieiltc

bafelbft bie i^m öon bem ©roftfürften 9?ico(au§ ,^u biefem ßtt'ecfe eingefanbteit

©eorgen^Sreuje aus unb fagte in feiner ^(nrebe an bteSoIbaten: „^c^ bin g(ücfücf)

&ud) im ^nnern einer geftung beg(üdmünfd)en p fönnen mel^e ber fönig

'Sufi^an für feine berüf)mtcfte Stabt ge()a(ten ()at unb bie gleic^,^eitig ber

(gc^Iüffel 5U 2(It- Serbien ift. ^d) tf)ei(e bie ^nfignien eine§ miütärifc^en

Orbeng unter @urf) an§ meiere in Sftu^Ianb nur ben $:apferften unter ben

tapferen ertf)eilt merben. ®Iücf(icö bin ic^ fie (Sud) im ^fJamcn unfer§ mäc|»

tigen ^roteftor^ be§ Gjaren = 33efreier§ geben ju fönnen!"

|)Qfi5 ^afd^a, ber jum ©ntfo^ öon 9Zifd^ ju fpät gefommen mar, 50g

fid^ in ber 9tic^tung öon ^ißriftina jurüd um bie öon 9J?itroOica nad) Satonif

fütirenbe @ifenbaf)n p befc^ü|en. Xie Serben t^eilten bie Streitträfte mittele

bereu fie 9^ifc^ eingenommen Ratten in §mei S:^ei(e, öon benen bie eine bie

Stufgabe ^atte öafiä ^afc^a öon S'Joöibasar abjufdineiben unb bie anbere bie iljxi

fübtid) öon ^riftina öon beiben Seiten ju umgeben. So ftanben nad^ einem

Zeitraum öon fünf ^afir^unberten bie Serben auf bemfelben 5lmfelfelbe unter

SSaffen, auf meldiem ber lefete !JReft ber Unabfiängigfeit i^re!§ Sßaterlanbeg an

bie Oämanen öerloren gegangen mar. Xie Surfen mürben ooffftänbig ge»'

fc^fagen. ^a§ fiegreid)e ferbifdje ^eer fam am 30. Januar öor SSranta an,

na^m 1730 Surfen, morunter ben ^^afc^a Stagim unb 48 Offiziere gefangen,

mä^renb ber Dberft öoröotomitfd) fid) ber @ifenbaf)nftation ^atfdianif bemäd)-

tigte unb big gur Strafe öon ^ri^renb öorbrang. 2((§ bie Serben auf bem

^^unfte ftanben ^afij ^^afdia öofiftänbig ju um3inge(n traf bie ?Jac^ric^t öon

bem 2lbf(^lu^ be§ 2öaffenfti(Iftanbe§ ein.

5{uf ber montenegrinif(^en Seite Ratten fic^ bie S)inge g{eid)fall§ fc^r

ungünftig für bie Surfet geftaltet. Seit Stbberufung Su(et)mang unb beS

größten S^ei(e§ fetne§ gegen 9}Zontenegro fte^enben .Speeres Rotten bie

SJfontenegriner auf türfifc^em ©ebiet Sieg auf Steg erfochten. Sie Rotten

am 10. Januar 5(ntiöari, am 19. Suicigno erobert unb näf)erten fid^ Sfutart

um fidf) ben tängft erftrcbten B^'SO^S 3""^ abriatifc^en 3Jfeere ju öerfc^offen.

2tudt) i^ren ferneren Operationen mad)te ber ^rieg ein ^nhc. ^n ben übrigen

öon ß^riften bemo^nten ^^roöinjen ber enropäifd^en Surfet mar eg gleichfalls

^u ernften (Erregungen gefommen unb (SJriedienlanb mit metc^em ©reta fidit

onfg 9^eue öereinigen mottte mürbe nur mit 9}füt)e burdj engüfd^e Sro^ungcit

öom Kriege jurürfge^atten. 5(IIe biefe @reigniffe ftanben inbeffen an 93ebeutuni].

gegen ben SSormarfc^ ber Sluffen nad^ Slbrianopef jurüd, ben mir nunmehr

in feinen ^auptjügen bar^ufteffen ^oben.

Sümttrj. Criftital. SnflCl.
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®ie 2;ür!en in öoUem 33etDufetyetn ber über bem Stetere fc^tuebenben ©efa'^r. (Srfa| be§

biil^erigen obersten ^riegSrat^e^ in Gon[tanttnopeI biird) einen militätijc^en ^o]xati).

Stbfe^ung be§ Ärieg§minifter§ SRuftap^a '$ajd)a. Stbreife (5ulet)man§ nad) ßonftantinopel.

@r rätf) bem ©ultan fofort birefte gi^i^i^fi^unterl^anblungen mit bem Qaxtn einzuleiten,

njäf)renb ber ©ultan itjn aufforbert noc^ tt)äi)renb eineg Monate ©tonb gu polten, ba

eine ^rieg§er!lärung (Snglanb§ on Otufelanb beöor[te:^e. ©inraänöe 6uIeQman§ unb

®e[tänbnifje be§ ©ultang. Sule^man tt)irb §u all' feinen bi§§erigen ©teüungen andj

boä Gommanbo über ben gangen Sänberftric^ bi§ gur griecf)if^en ©renge ert{)eitt. ©eine

3(n!unft in 3ibrianopel. 9)Jeinung§Derfc^ieben£)eiten über bie weiteren Dperationen im

rujfifd^en ©eneralftobe. frieg§ratf) in tvtl&jcm ber SCßinterfelbsug über ben 93alfan in

gtt^ei ipauptrid)tungen befd^loffen mirb. ®ur!o§ (Singug in ©ofia. $Rabefe!i)§ ©ieg

am ©c^ip!a = $afe. ®er ^riegSminifter 3fteuf ^ßafcf)a wirb mit einem 28affenfttIIftanb§=

58orid)lage beauftragt, ©iäpofitionen t)ierüber feiten^ ber ruffifc^en Sentrolgewalt.

^tnfunft ber türüfc^en 33eDonmöc^tigten im ruffifc^en Hauptquartier. 2)ie ©tetlung

be§ (Srofefürften 9^icoIou§ gu ben j5rieben§unter^anbtungen. Sßormarfc^ ®urfo§ gegen

^$I)iIippDpeI. dreitägige ©c^Iac^t bafelbft. 58erid)te @ur!o§ über feine Operationen

feit bem 6. Januar. Sonfereng be§ ©rofefürften mit ben türüf^en SeDoIImöc^tigten.

2)o§ ruffifc^e §ouptquartter njirb nod) Stbrianopel »erlegt, gintreffen beftimmter 3n=

ftruftionen qu§ ©t. ^eter§burg. SaS 3"ftntment über bie ©runbbebingungen be§

griebeni üom 31. Januar unb ber SBaffenftillftaiib com gleichen ®atum. S)ie Haltung

(£nglanb§ angefidötS ber Äriegöereigniffe. ©iplomatifcfier ©egenjug &oxt)ä)alorü§>. Sßor=

bringen ber 3tuffen bt§ gu ben X^oren üon eonftantinopel. 2)er ^räliminar-SSertrag

öon ©an ©tefano.

Zilie in eitter iüeittäufigen Gorrefponbens entl)altenen ^löne unb ®egen=

)3(äne bie jlüifcfien @ulet)man, 9[Ref)emeb 5Iü unb ben Sentra(=S3ef)örben au§-

gciüed)fe{t lüovben raaren unb bei benen beiläufig gefagt auc^ gutgemeinte

öftreic^ifdie 2Btnfe mit unterliefen, f)atten bie (ginnaf)me ^(eU)na§ ni(^t üer^inbem

fönnen. 3Im Sage ber (Sapttutation felbft fiotten 8aib, erfter ©etretär beä

8ultan§ unb 9teuf, ©ule^man ^afc^a in boUfter ^'enntni^ ber Sachlage ge»»

fc^rieben: „@^ leuchtet ein bo^ ber j^einb öon fjeute ab mit äffen feinen

Sröften über ben Sßalfan borfc^reiten unb nad^ 3Ibriano))eI unb felbft iüeiter

marfd)teren tüirb, o^ne bie Sßermittlung ber Tlää)k absutrarten unb ol^ne un§

3eit 5U geben unfere Gräfte ju erneuern unb UJteber flott §u mad^en. 2ßenn

(mag ©Ott öer£)üten motle) biefeg SSor^aben bem geinbe gelingt, fo mürben

'oaS' füeid) unb bie iglamitifrfie 9Jation in i^ren ©runböeften erfd)üttert fein.

5Iug ben 9}iitt{)eilungen be§ 93efe{)l§f)aberg unfereS Slrmeecorpl in ©ofia ge^t

t}eröor bafe biefe augfc^IieBüdf) au§ SJJufta^fij (Sanbfturm) §ufammengefe^ten

Siru^^en, bereu größter S^eit §u befertieren bereit ift, unfähig finb ben friegg*
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gettjo^iiteu iiiib luo^lbcJüaffnctcn .Speeren be^ geinbe^ ^u n)iberftef)en." Stm

28. S^oüember tüor bie 3>crlöirnnifl in donftantinopcl |ü grof? boft ber oft»

ertüö^ntc oberftc SricgäraK) nufgclül't iinb bitrdj einen öofratf) crfeßt mürbe,

ber au§ bem jDiüi[ion§-(S)encraI SOJafjmub 'ißni'd^a aiä '•^ßräjibcnten, ben Xiöifion^'

9{ciif ^afdja.

©eneralen ^^iebjib, 3(It ^ii^ami, bem 93rigabe='@encral ©b^em unb bcni ©enera^

ftabS^Oberftlieutenant @[fab=S3eQ aU 9[)?itgliebern bcftanb. 9kd) bem ^eitgnifl'e

@ulet)raan§ ^atte feiner biejcr Dffiltere je im geuer gcftanben. Ter aü\ foldie

SBeife fc^on ^alh in Ungnabe gefallene ©d^mager bei ©ultanl iDk^mub-TjeloI-

©bbin, ber ein S3efd^ü^er @ulet)man§ geluefen \vav, l}attc übrigen^ bicfem gegen»
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Über fc^on früher ber eigenen S3e!(emmung bie er in bem öon it)m präfibierten

^ricg§ratf)e füf)Ite, mit ben SSorten 2uft gemadjt: „nja§ njoHen @ie mit Seuteu

anfangen meiere bie 9JJo§fon)iter nie gefef)en f)aben nnb be§t)alb i!^re eigene

Sage öerfennen?" '^Der ^rieg^minifter S^lufta^j^a ^ofd^a tüor bereits am
10. ©ejember mitf)in §tüei 3;^oge öor ber Sopitniation abgefetü Sorben, n)eil

(entere in fieserer 3tu§fic^t ftanb unb er e§ gelüefen fein fott ber in erfter

Sinie jum Stug^arren öor ^lewna gerat^en f)atte. $)a 5Reuf ^a'\d)a it)n erfe^te

nnb (Sulel^man biefen al§ feinen (Srjfeinb betradjtete, ftanb er auf bem fünfte

feine ©ntlaffnng ju geben, tüid) öortöufig aber ben SSorfteftungen be» @ultan5

unb be§ (Sro^üegierS. 9iacftbem er am 12. ^e^ember tapfer aber o^ne ©rfotg

bei 3)letfrf}fa gegen ben ruffifd)en Sfironfolger gefoc^ten l^atte, te(egrapt)ierte er

am 14. nac^ Sonftantinopel ba^ er fid^ über ©ofia bortf)in begeben njotle, um
bem ©ultan nnb ber ^entratgelüalt feine 5tnfi(^ten öor^utragen. Slnfänglid)

ju biefer 9leife ermächtigt unb bereite in $8arna angelangt, Wo er hü§> bftreirf)ifd)e

^^oftboot benu^en inollte, erl^ielt er 6iegenbefe^( öon bem ©ro^üegier unb öon

9ieuf ^ofc^a, bie i^m öorfc^rieben über ben iöalfon nacf) Sofia ^n ge^en, fd^iffte

fict) tro^bem aber auf bem ^rieg§fd)iff 9ultaniel} ein, inbem er üier Bataillone

Infanterie unb eine 35atterie mit fid^ führte. 2)er Sultan empfing i^n jmar

fe^r gnäbig, aber in ?5o(ge öon 35ertänmbungen bie i§n glouben machten baß

(Sulet)man mit üier 33ataittonen gekommen fei um eine fReooIution in§ SBert

p fe|en, gab ber ©ultan i^m 33efeI)I (Eonftantinopet nod^ benfetben 3lbenb ju

oerlaffen. 9J?it großer Tlvä)^ tnurbe if)m geftattet n)enigften§ eine 91ac^t 'b^i

feiner gamilie zuzubringen. SSon feiner Unterhaltung mit bem ©ultan ^at

(Sule^man eine Slufzeic^nung ^interlaffen, bie einen merftoürbigen Beitrag jur

@ef(f)id^te jener ^rifi§ be§ D§manifc^en 9leid)e§ liefert. „5tt§ ^femno nn§

oerloren ging," fagte er, „unb Juir fo be§ beften 3:§ei{e§ unferer regelmäßigen

Gruppen öerluftig Ujurben, fonute bie gortfe^ung be§ Krieges nur ^ur ?5oIge

l^aben un§ in eine große Q5efa^r ju öerfcl^en. ®er S^^^ ^ft ^od) in 9fiumeüen.

@d)iden ©ie mid^, ^fireu Wiener, ober 93?af)mub='5)ie(al'®bbin ober irgenb eine

onbere SSertrauenSperfou gu if)m unb fd^tießen (Sie unter jeber S3e^

bingung ?5rieben. 2luf biefe SBeife n)irb man öielteidEit ben 5üfar[d^ ber

9iuffen t)ert)inbern unb öiele Stäbte öor Bernniftung unb öor bem Siuine

betüa^ren." ®er Sultan antwortete hierauf: „SBenben Sie SllleS an

um bie Üiuffen nod^ tt)ä^renb eine» Tlonat§ on bem Ueber*

gang über ben Balfan ju öer^inbern, Sir Sa^arb erflärt

mir, e§ au§ bem 9Kunbe ßorb Beacongf ielb§ ^altenb, baß

©nglanb @nbe biefe§ 9Jlonot§ 9tuß(anb ben ^rieg erüären
töirb. ^ie Vorbereitungen njerben mit bem größten ©el^eirn^

niffe unb hinter bem 9tüdEen Sorb 5Derbt)§ felbft getroffen."

Sulet)man ertoieberte : „2Benu fönglanb aud^ f)eute biefen ^rieg erftärt, fo n»irb

me^r atg ein SQJonat öerge^en beöor e§ un§ S:ruppen gur ^ülfe fenben !ann.

Bis ba^in toerben bie 9tuffen an ben 5:§oren ßonftantinopelS fielen, ^ad)

ber Slnfic^t S^reS Wieners bleibt uiditgi übrig al§ ben grieben bireft o^ne



Sule^man beim ©ultan, ber ouf eine ftriegSertlärung (£ng(anb§ l^offt. r)Sl

Xajtoifc^entreten euvo))äifc^cr Wäd)k ju frf)üef5Cii. SBcnu bic ^racjc in bic

•Öänbe ber (Europäer gelegt luirb, fo iücrbcn fönqlanb, Deftreid) unb Stauen

uerfudien üon biel'en Sßirren SfJuöen 311 jief^it. (ye()cn bic 3?uffcn bann nod)

meiter, fo tucrben bic Öiricdjen fid) evl)cbeu, bcii ^ricq crflärcu unb bie ©rcn^c

ü6erfd)rciten. (5§ ift bcffer jc^t mit bcn $Ruffen, fclbft unter garten ©ebingungen

,u untcr()anbc(n, anftatt f^^ter ge^njungen ju fein y},cOcm feinen 9(ntf)ci( nehmen

',u lajfcn." Sulei)nmn jagte auc^: „3(Iö ber ^rieg noc^ nid)t erftärt föar

fe|tc ic^ (gurer SJ^ajeftät eineö Sfbenbio auseinanber; Wan giebt an taf; mir

600 000 Solboten Ijntten'), aber bieje "än^aijl beftctit nid)t nu6 au§gebi(beten

3o(baten. ^n fieben ober ad^t S^^ren, fttenn e§ Öiott gefällt, fönnen fie ^anf

ber Sorgfolt ©urer 9J?ajeftät foId)e Jucrbcn. Xk SCn^af)! berer bie je^t biefen

^Itamen üerbienen belauft fid) nur auf 100 000. ^amit fijnnen mv bie ruffifd^e

xUrniee, bie ftarf, regelmäfiig unb gut organifiert ift, nid)t befömpfen. 5Iud^

baben mir nod^ fein 3:rain- unb 3:ran5port^9tegiment , feine (Sifenbol^n^ unb

3:eIcgra|3^en=Sompagnien unb gn aftcbem fommt ha^ e§ un§ an Offizieren fef)It

um 600 000 Wann ^u befe()(igen." ^er Sultan erinnerte fid^ beffen unb

geftaub, b a ^ a u cft er fein 3( n t) ä n g e r b e § ^ r i e g e
-^ mar; biefer fei

burc^ bie J^nitiatiöe 9J?ibt)at ^^afd^a-:? erftärt luorben. (£r §ätte ade ?(nitrengungen

gemacht um 9tebif ^^afdja ju einer S3efämpfung ber Strgumente 9J?ib§at§ ^n

beiuegen; 9tebif aber tjätte geantloortct baß er „meber bic SScrantniortlic^feit

für ben ^rieg noc^ für bcn <vricben übernef)men motte." "iU» ob man bo§ Opfer

mit ^ränjen betaften mottte, ert^eiltc ber ©ultan, metc^er ju bem Oberbefehl

über bie rumelifdien 5(rmeecn früher fd)on bie über bie ^onan=3(rmee fiinjU'

gefügt §otte, Sulet)man and) nocf) \>a§ (Sommanbo über bie ^ccu in ^-Bo^nien,

ber ^pergegomina, ©futari, 5(Ibanien unb bes gangen Sönberftric^e^S biö jur

grie(^if(^en &nn^e, fo baft ber neu ernonnte ^offriegeratfi gemifferma^en au^er

2?erantmortüct)feit bleiben fotttc. 5(m 21. Xc^ember fam @ulct)man tief ent»

mut^igt unb in ber Uebergeuguug ba^ er tro| ber erfialteuen ^tuygeic^nungen

bas SSertrauen hei Sultans* ntdjt me^r Befi^c in 5(brianopel an, mo er be-

ftätigte ha^ bie t^eftung^merfe fid) nic^t in SSertI)eibigung§ = ßuftanb befanben.

(5r berief ^ierouf 2(bib ^afd^a ber an ben t^eftungymerfen üon 9tuftfd)uf ge=

arbeitet ^atte unb beauftragte ifjn mit ben betreffcnbcu SBerfen.

®a§ üon ®ulet)man Oorau5;gefeI)cnc 5?crf)ängnif3 fotttc fid) nur attjubalb er-

fütten. '>flaä) ber ßtnna^me öon ^;|?(cmna toaren bie 5(nfic^tcn ber j^ü^rer bee

ruffifc^en öeere§ get^eiÜ : bie einen maren angefid)t!? bc^ ftrcngen 2Binter§ für

einen 5(uffd)ub be§ j^elbguge» bi§ jum uäd)ften 5-rüf)ia§r, bie anberen im @egen«

tijdl für eine ununtcrbrod)ene ^ortfe^ung bc^fclben, unter Ucberminbung ber

gri)§ten ©c^mierigfeiten unb unter 9?ic^tad)tung atter Opfer, eelbft in ^Berlin

fdieint man einen SBinterfclbgug über ben ^Balfan für gemagt gebalten 3U ftaben

unb oud^ Öienerol bon 5:obleben batte fid) in bem oor ber 'ütbrcife be» ^aifcr^^

1) S33ie mir un§ erinnern, gab nnter anberen ba^ bereit» ernjü^nte 2öcrf von

^boinSfi Uebertretbungen berart ^luÄbrucf.
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^tlejanber nad) @t. Petersburg abgefialtenen ^ieglratfie für 9(uffcf)ub be§

SöaIfan=Uebergange§ bi§ jum Ttonat Ttai au§gef)3rod)en. ©ro^fürft 9^icoIau§

mar im ©egcnt^eit ber Uebergeugung baJ3 "OaS^ SSerbleiben be§ ruffifrfien .^eere§

in Bulgarien iuäf)renb be§ 2Binter§, tüeld^er bie SSerbinbitngSmittel mit bem

jenfeitigen ©onnuufer unterbrectien iüürbe, gro^e ^ebenfen l^aht unb ba^ e§ öor

allen Singen barauf anfomme ber ^Türfei feine Qtit gur (Sr^olung

3 II (äffen. @§ mürbe enbgültig befd^Ioffen ben 9JZarf(f) nac^ 5Ibrianopel in

jmei §auptrid)tungen, nämli(^ über ben ©d^i^fa^^a^ unb ben (Stropo(=S3aIfan

ausführen jn loffen. SBäbrenb ber Uebergang über ben ©d^ipfa^^^a^ bie

(Strafe nac^ 5(brianopet eröffnete, bot ber über ben @tropoI'33oI!an ben Sßor*

t^eil ben ©erben bie |)anb gn reichen, ©ofio unb ^^iIippD|)eI ju befe^en unb

ben S:ürfen in ben 'SiMtn gu fallen, ©o iüurbe bie britte ©arbe^SiOifion

unb ba§ neunte (£or^§ (of)ne feine ^aöafterie) gur SSerftärfung beS mit bem

(Stropol-Uebergange betrauten im ©anjen etma 75 000 9D^aun ftar!en §eere§

be§ (SJeneralS (S)urfo nac^ Drfanie gefrf)icft. SSon bem üierten Sor^S mürbe

ein Zt)dt nad) ©elmi, ein %^di noc^ ^abrotro abge^meigt um ha^^ für ©cf)ipfa

beftimmte 6peer 9tabe|!t)§ gu üerftärfen. Sa§ gleid)fall§ na^ ©abrotüo gefd^irfte

©renabier^^C^orpS bilbete bie allgemeine Sieferüe.

Sie 2(rmee ©urfoS, bie man je|t aurf) bie SBeftarmee uonnte, §erfiel

mieberum in brei ßotonnen bie öon ben ©eneralen ^atatei, 2öeIiaminoff unb

Sanbeöitte geführt mürben. SSor 9lrab-^onacf ftanben bie Ö^enerale ^rin^

DIbenburg unb ©cE)umatom mit 26 SSataiHonen unb 52 Kanonen. Sie Gruppen

^tten ficf) bei ftar!er ^ölte unb ©c^neegeftöber ^um X^eit i^re SBege erft ju

batjnen, ma§ xim fo f(^mieriger mar al§ bie§, um bie 5(ufmer!fam!eit be§ geinbe§

nid^t ju ermecfen, in möglid£)fter ©tiße gefc^e^en mu|te. Sie |)au|3tcoIonne

brandete nic^t meniger at§ fec^S Joge um 16 SBerft gurüd^ulegen. 'äud) bie

Sfiebencolonuen f)atten gro^e Sßefdimerben unb SWcnfi^enüerlufte gu ertragen. 9tm

l. Januar eroberte ©urfo, narf)bem er ^ag§ judor ben geinb bei bem Sorfe

3:afc^{)öfen gefc^tagen ^atte, ben befeftigten ^afe bon 5Irob = ^onacf unb am

4. ^onuar 50g er narf) mel)reren meiteren fleinen ß^efec^ten fiegreic^ in ©ofia

ein, mo er nngetieure ^riegSöorröt^e oorfanb. SIm 1 1 . ^onuar befe^te ©urfo

in ber 5Rid)tung öon ^^iIi|3popeI ^c^timon unb am 13. 2:atar=33afarbfc^i!.

S3ei ber 9fJac^ri^t üon bem ©inguge ©urfog in ©ofia ert)ielt 9tabe|!9

fofort SSefe^t bie Dffenfiöe gegen bie 2;ürfen om ©d^ip!a = ^afe 5U er»

greifen. Sie ©treitmac^t 9iabe^fl)§ mar noc^ burcE) hü§ Setad^ement be§

(Sieneral§ ©fobelem öerftärlt morben unb belief fic^ auf etma 60 000 9Kann.

Um ben dürfen ha§ ^auptobjett be§ 2(ngriffe§ §u üerbergen unb fie anber=

märtS p befc^äftigen, trotte ©euerat ^'ar^off ©efel^l erhalten einen Surc^bruc^

beS Trojan =^affe§ gu öerfuc^en unb ÖJenerat SeUin^aufen mürbe feinerfeitS

mit Semonftrationen bei 5Ift)meta, Xoarbi^a unb ^^ain=^oi beauftragt. Ser

faft für unmDgIi(^ getjaltene Uebergang be§ Srojan = ^affe§ gelang trofe ber

fibirifd)en ^älte, fo ta'B QJeneral ^ar^om bie fürten üertreibenb, am 9. ^onuar

©o^ot unb ^arlomo befe^te. 9ftabetift) ber im ©anjen fein 3(u^önger ber toll-
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füllten Xattit be§ ©ro^fürften D^icolau^ wax, ^atte bie 5öeoba(i)tung gemocht

t)a'^ 5lt)ei neben ber ^auptftra^e Don 8cf)i^!a laufenbe Söege bon ben 3:ür!cn

unbcfe^t gelaffen voaxm unb bef(^(o§ ba^er ©eitencotonnen über biejelbeu

abjufenben unb ben geinb fold^ei'geftalt umge{)en ^u laffen. ®ie redete (Jolonne

unter ßieneral ©fobeklü ftanb bei 3e^en5)robo; bie Iin!c unter bcm ©enerat

?yür[ten @öiato^oIf=9JJt)rö!t bei Sroüna. Seibe ßolomien langten naä) burd)

mörberifd^eS SBetter eingetretenen SSerj'pätigungen am 7. Januar, Sfobeletü bei

Senolüo unb SJiirSü bei ^aniua, fübtidj öom (Sd)ip!a an. 9labe|!t) ber öom

'-Berge @t. SfJicoIauä ou§ ha^ ruffifi^e ßentrum befehligte, überzeugte fic^ baJ3

bie Kolonne be§ gürften 9JJir§!i ifoliert tüor unb beft^Io^ ba^er am 9. ^anuor

ben t^rontangriff üon ber großen ©c^i^^faer ©tra^e l^er. (^längenb feiten^ ber

,^lüeiten 33rigabe ber 14. ^iüifionen au§gefül)rt, foftete er nidfit Weniger als

1700 9}Jann unb bie ^älfte ber Offiziere, aber er entfd^ieb ba§ ganje gettjagtc

Unternehmen, benn er geftottete ben Seitencotonnen ba§ türfifc^e §eer immer

fefter ju umfd^Iie^en. SSeffel ^afd)a, beffen 5:rup)3en namentlich bei ©rfc^eiuen

3!obeIeto§ §u iüeic^en anfingen, ber aber no(^ 22 Bataillone gegen bie 14.

"Sioifion 9ftabe|ft)§ ftef)en t)atte, derfuc^te feinen ©urd^bruc^, fonbern lie^, inbem

er fid) für böHig umgangen t)ielt, bie loei^e ^^a^ne auf^Dffanjen. @o fiel mit

ber lüic^tigen ©teHuug am ©d^i|)!a = 'i^a^ haä Ie|te bebeutenbe §eer ber

C^manen. 32 000 Wann Jüorunter 4 ^afd)a§, 80 ^ö^ere unb 280 @ulbaltern=

Offiziere lüurben gefangen, 103 Kanonen erbeutet unb eine bebeutenbe 93?affe

uon @etüef)ren unb ^roöiant aller 2lrt erobert. ®ie Stürfen, bie fid^ gum

3:^eil topfer tt)e§rten, Ratten nii^t meniger aU 6000 SJiaun derlounbet ober

tobt. 5lber oudE) bie SSerlufte ber JRuffen moren bebeutenb. SDie ©olonne be»

?yürften Tliv§>ii ^atte 70 Offiziere unb 2030 Ttann berloren, bie ©fobeleroö

43 Offiziere unb 1344 9}Zann. 2)iefer SCuggang Jüürbe üielteic^t ein anberer

geworben fein, tüenn ©ulet)man feine ©treitfräfte , ctma 50 000 9Jiann, mit

benen 5Seffe( ^afd)a§ am ©d^ipfa = ^af3 bereinigt t)ätte, anftatt mie mau bieö

in ©onftantinopel befc^Io^, ju ©diaür ^afd)a ju fto^eu ber bem ©enerat @urfo

entgegentreten füllte.

©ro^fürft SfJicoIaug ^atte fid) mit feinem ©eneratftabe bem ^'rieg§fd^au=

V(o|e genähert unb mar am 7. Januar in Somtfdf)a eingetroffen. 9Zad^bem

er über bie 5(u§fü^rung be§ tottfüfinen ^(ane§ eine Qüt lang in grofee Unrutic

berfe|t toorben mar unb nad)bem bie erft am 9)?orgen be§ 9. ongefommenc

9?acf)ricf)t eine Unterbrediuug be§ gmölfftünbigen ^'ampfe§ feiten^ be§ gürfteu

^HärSÜ angezeigt ^otte, niät)renb man bon ber ©olonne @!obetem fdylec^terbing'^

uid;t§ mu^te, brad)te enblidE) an bemfelben Slbcnb ber Oberft 2)fd)ingig!()an,

ber ein 9^adf)fomme be§ @roberer§, bem 3:e(egra))^enbienfte im ^ou^^tquartier

borftaub, ba§ S3eglüdtüünfc^ung§=3:elegramm 9f{abe^!t)§, meld}e§ bie ®efangen==

naljme ber Slrmee Sßeffet ^afd)a§ antünbigtc. ®iefe beraufd)enbe 9^ad^rid)t

änberte fofort ben bi§{)erigen ^lan beg ®eneratftabe§. 5(nftatt fid^ in ^afanüf

,^u berfd^anjen unb @urto bie §anb §u reidjen, fud)te man nunmehr bire!t bie

nac^ 3lbrianopeI fütirenbe @ifenba!^'n ju getbinnen unb ba'o türfifdfie öeer in
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äiuei %1)eik ^u ttieilcu, üoii bcitcit bcr bei ^^ilippopcf fte^cnbe in baö ^tjotope'

(Mebirgc jurücfnetvorfcn tucrbcu füllte.

^n (i£oii[tantiuDpe( ()attc man bon bei* (^vobenntcj be^S(^ipfn='^4>flfK5 fi^ü^er

9iacl^ri(^t ai^ im riiffifd)en ,'pauptquavtiev, fo bof? ber Sultan nod) am U. Oianuav

felbft ben Srieciöminifter 9ienf ^afc^a beanftrante einen SöaffenftiKftanb ^u

beantragen. Dbgteid) (ängft beftimmt tuar bafj 3iu^(anb feinen XBaffenj'tiftftanb

Dt)ne üorljerige lTnterfd)rift don ^riebenöpräliminarien gemä^ren tuürbe, tele-

graphierte ber (^ro^fürft an ben ^aifer nnb bat il)n um an5fü()rlid)e 3»i=

ftru!tionen. ®er ^aifer ^atte if)n jtuar münblic^ ,^ur Untcrt)aublung ermäd)tigt,

aber U§ jur ©tunbe tüarcn, t)ödöft iDo^rfd)einüd) öon bem ^^ürften (^ortfctiafotü

ticr^inbert, bie [d)riftltd)en 5.^oIImod)ten bie fd;(ecf)terbingsi nirfit p umgeben

n'aren, nidjt eingetroffen. 5(m 1 1 . Januar langte bie 9Jad)ric^t aug Petersburg

an ba^ ein Courier bie SSoIImaditen überbringe, gteidijeitig ober aud^ bie SBeifung

ba^ bie nülitärif d)en 9)iaferegeln tüäl)renb ber Untcrf)anb^
( u n g e n n i d) t a u § 5 n f e | e n feien. ®er ganje ^^rieben^ontrag tarn ber

ruffifd^en (Sentrol^^etüalt entfdiieben öerfrü^t, ba fie ^ntereffe l^atte bei Stedung

ber ?^rieben§bebingungen fo niel feinblit^eg Sanb Jüie möglich innc gu I)aben

nnb fo nafie fie nur immer !onnte öor donftantinopel 5U fte()en. 5(uc^ eine

birelte ^epefdje be§ @uIton§ on ben ^aifer üermodite ben (Sc^ad)3ug nid)t ju

t^inbern: ben ©ro^fürften im ©inne ber möglid^ften 33ef(^Ieunigung be§ toeiteren

SSormorfc^eS angulüeifen unb i^n öor allen 2)ingen ju marnen ben türfifi^en

^eöollmäc^tigten bie grtebenSbebingungen ol)ne SBeitere^

mitjut^eilen, bomit ßnglanb fie nic^t ju frü^jeitig erfahre.

5(1§ 9^euf ^^afd^a bat il)m üon ben t^riebenSbebingungen telegrap^ifc^ ^enntnift

p geben, er{)ielt er jur ^Intmort biefe 93'Jittl)eiIung fönne nur an bie ^m
Slnnai^me berfelben üon ber Pforte 58et)orimäd)tigten gemacht toerbcn.

^a§ ruffifc^e ^auptguartier mürbe iuätüifdjen nad) ^afanlif üorgefd)oben, mo

bie türtifc^en 33ettoIImäcl)tigten ©erüer '*]5afd;a uub9?amtif ';^afd)a am 19. Januar

anfamen. ©leidi^eitig mit biefen türfifd)cn (Staatsmännern traf eine SS^epefdie

üom g-ürften @ortfd)a!om ein, bie al§ eine ^erüorragenbe Seiftung btijantinifdier

Staat^funft ongefel)en loerben fann, ba fie bem ©roßfürften ben 9iatl) crtf)ciltc,

äur ©eminnung üon ^cit, ben J ü r f e n n i d) t 3 u f a g e n \vaä 9t u

^

I a n

b

forbert, fonbern fie ju fragen ma§ fie Ütu^Ianb bieten. (&$

mag bat)in geftetlt fein ob biefe§ fo fonberbare ^Infinnen üon bem (dürften

@ortfdia!olü burc^ bie (grWärung {)inreid)cnb begrünbet mar ba^ Saifer ^tlefanber,

üor SO'littlieiluitg feiner SBebingungen an bie 5'ür!en, erft Slntmort auf bie ben

^aifern 3BtII)elm unb gran§ Qofep^ barüber üertrantidi genmd)ten Eröffnungen

abmarten mollte. Selbft im gatle bcr SDäfebiUigung lum jenen Seiten mürbe

ja 9tu|Iaub immer nod^ 3eit gur 9JiiIberung feiner S3ebingungen gehabt öaben.

Tem (SJroftfürften 9ticolau§ gereid)t e§, lüa§ man fpäter audi über feine

unläugbaren Sdimöd^en gefagt Ijaben mog, jur (Sl)rc bafj e§ feiner mein" folba-

tifdien ak- biplomatifierenbeu Statur luibcrftrcbte ben geinb in fold)er SBeife

auf bie ?volterbanf ju fpannen. Sdiüeftlidi rebete er fidi aber, um nidit au>?
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ber dioUc 511 faKcn, boc^ ein ba§ bte Surfen immer nocf) auf englifcfie ^ülfe

red^neten unb ht^^aih bie Unter!^anblungen felbft in bie Sänge i^ogen. 2Bä:^renb

©eröer ^afc^a bem mit ben 5ßer{)anblungen beauftragten ^cxxn oon ^fieliboin

gegenüber alle 3d)u(b auf ben trafen ^gnatietü tüarf, geigte ficf) 9'JamQf ^afc^a

rut)iger unb gefaxter. (Sr bat ^errn öon 9JeIibDlD bem ©ro^fürften ju fagen

er fei ein guter ^efannter feine§ $ßater§ unb feiner 93lutter geraefen. ^tU
fei er ein alter SQJann unb met)r nod^ aU burd) ba§ 5((ter burd) ben ©d^merg

gebrochen fein nnglüdlic^eg 55aterlanb fo graufam I)eimgefuc^t unb fid^ fetbft

5U fo traurigen ^flid)ten öerurti)eilt gu fe^en: er bäte if)n nic^t unbarmherzig

gu fein." Stm 20. fonb bie ^ufammenfunft 3lüifd)en bem ©ro^fürften unb

ben türfifd^en 33et)0Kmä(^tigten ftatt. Unbefümmert um bie ^nf^ruftionen

(S5ortfrf)afon:)§ , tnar er entfd)Ioffen bie grieben§bebingungen mitgut^eilen unb

jmar um fo met)r ai§ er, bei ber ©c^nelligfeit be§ 9JJarfd§e§ ber ruffifd^en

9^eiterei, im ^alle einer ineiteren SSergiJgerung , ein SSorbringen bi§ gegen

ßonftantinopel fürchtete, loä^renb ber ruffifdje ßJeneralftab bie^ of)ne bie

Sßefe^ung oon ©allipoli, toeld^e ber ^aifer @ngtanb§ toegen ftreng

unterfagt ^atte, für unrätt)nd^ t)ielt.

©urto toar nad)bem er in Sofia eine genügenbe ©efa^ung §urücEgeIaffen

f)atte in üier ©olonnen gegen ^^f)i(ippopeI borgebrungen. ®ie 'Sit(i}k unter ©eneral

SSetiaminoff ging über ©amafoOo, bie be§ red)ten Sentrnm§ unter @raf

SdEiutratotü II. über ^d^timan unb ben Jrojan§=^a^, bie be§ linfen ßentrum§

unter ßJeneral @c^iIber-(Sd]uIbner über ba§ Zi^al öon Stopolni^a unb bie be» linfen

5Iügel§ unter ^rübener über 9JZetfd)fa unb Otlnfioi. S)ie unter 8ulet)man ^afc^a

fte^enben 2;ürfen Ratten fidö mä) bem 5ßertufte be§ @d^ipfa=^;}5affe§ in jmei 2tb=

tf)eihingen gegen ^^iIi|)popeI jurüdgejogen, U)ät)renb bie ftärfere 5Xbtt)eiIung unter

3ulet)man felbft, ba fie bie birefte Strafe na^m ben 9ftuffen entging, geriet^ bie

gtoeite bie über ©amafoOo gegangen U)ar, in ber 9lä^e öon ^^ilippopel in einen

'

breitägigen ^am^f, in tt)elc^em bie fRuffen Sieger blieben unb fo bo§ |)eer

@ulet)man§ in jtuci 3:f)eile gerfdinitten. tiefer glänjenbe Selbgug @urfo§

tüirb am 93eften burd) nad)fo(genbe SteEen au» feinem !öerid}te an hen ©ro^fürften

9ticoIau§ beleud^tet. „golgenbe^," fagt er, „finb bie öon meinem 5(rmeecorp§

Jöä^renb ber ^eriobe öom 6. Januar §um 1. t^ebruar erreii^ten (grgebniffe. ^n
erfter Sinie bie S^iebertage be§ f)unbert 2:abor§ ftar!en §eere§ öon @ulet)man

^^ofd)a, öon benen faft bie §älfte in ben Sßergen füblid) öon 5:atar=93afarbf(^if

unb ber ßfiauffee öon ^^ili^po^jel gerfprengt morben ift unb öon benen bie

onbere, auf bie Strafe öon 9lbrianopeI gebrängt, gejtoungen niurbe bie glud^t

jenfeitS ®e§^otobagf) (be§ 9l^obo^e=®ebirg§) nac^ bem 9J?eere ^in ju nehmen.

®a§ ^eer ©uleljmanS ha§ metjrere taufenb 9JJonn nnh über 2000 (Befangene

öerloren, t)at faft feine ganje Irtitterie, 114 Kanonen öon benen 96 im ^am^fe

erobert mürben, fomie ga^Ireid^e 9Kunition§äüge u. f. m. in unferen |)änben gelaffen.

'3)ie 9fJieber(age biefe§ türfifd^en ^eere§, ber legten i^ülf§quette ber Jürfei jcnfeit§

be§ 5BaIfang nad^ ber ©d^tad^t öon ©d^ipfa unb bie 3:t)atfad^e ha'^ e^ über 2lbria==

nopel :^inau§ getüorfen morben ift, inbem eg bie ftarfen ^efeftigungen biefe§
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^!ßla^e§ ol^ne SSertljeibiguitg lic^, cjeftattetcu mir fdjnell itnb o^ne öinberniffe ben

mir Don (Surer ^ai[crlid)cn ,'po^cit ert()ci(teii iöcfcf)! aiiö,^ufü()rcn 9(brianope(, n)c(cf)C§

bereite öon einem flieflenbeu ^aön(Icrie*'J)ctnd}emcnt befc^t luar, ,^u erreidjen. ';

®iefe (Srfjebuiffc Jüurben mit üerf)ä(tnif?mä^in fleriiiflen D^^fern erlangt:

ba§ öon mir befetjtigtc C£orp§ t^ttte tuäf)renb bcr angebentcten ^^jcriobe fieben Dffi»

,^iere unb 220 Wann tobt nnb 26 Dffi,^iere nnb 980 Wann öermunbet.

3lm 14. Januar erreid)tc bie ßcntrnt»C£o(onnc beg (trafen Sd)uroa(on) bie im 5Rü(f«

3ug begriffene unb bereits concentrierte 5(rmee (Sulet)manö. Xcr (Jntfc^tuB be§

trafen ©c^umalotü tro^ einer ^'älte öon fcd)§ (^rab bie mit föi§ beberftc SDiari^a

5U überfdjreiten , bie glänjenbe 2lu§fül)rung biefer Operation burd) bie ^äqex

unb burd) ha§ ÖJarbe-3ftegiment ''^aut, ha§ 3(uftrcten nnferer ^aüaderie an bem*

felben 3:age unteiv ben 9JJauern öon ^Ijilippopct : ba§ moren bie Operationen

burc^ Welche bie öom 15. 16. unb 17. ^onuar eröffnet hjurben unb lüeld^e

mit ber öotiftänbigcn S'Jieberlage ©uteljman ^afdjaS enbigten. 9J?eine

3:ruppen f)aben bie 180 3Berft ätoifdien ^st^tüppopet unb ^Ibrianopct in iec^§

$;agen gurürfgelegt; öom 6. bi§ gum 27. Januar finb fie öon (Sofia ah

350 Sßerft marfd^iert. jDabei {)aben fie für aiift Sage ^roöifion unb

|)unberte öon Patronen auf bem 9tüden getragen, fo ba| id) mic^ um bie

©quipagen nid)t ju beüimmern ^atte. 5luf ben S3ergen I)aben fie bie ganje

Sfrtillerie transportiert unb fo tonnte ic^ mit meinen Kanonen in bie @bene

f)inabfteigen unb ben geinb erreichen. (Bnxto tarn bei biefer ©etegenbeit gu

bem originellen ©d)(u^ ba§ ber (Sieg in ben ^Beinen liegt. 9(u§brüd(ic^

bemertt ju merben öerbient ba^ bie offijietten ruffifd^en 53erid^te in 33etreff

genauer eingaben beS @ffe!ttö-S3eftanbe§ unb ber fanitären SSer^ältniffe ber

ben 5:^oren ©onftantinopelS \xä) nät)ernben §eere öiet gu münfd)en übrig (äffen. '-)

'5)er fiartgeprüfte 'Sutet)mon iourbe fc^Iie^Iid^ öor ein ^rieg»gerid)t gefteHt

unb nad^ einem me!^rmal§ unterbrodjenen '^^ro^effe jur S)egrabatton unb .^ur

SSerbannung öerurtt)eilt. •*)

^n ber erften 3iifflntJ"<^nfunft , bie am 20. Januar 1878 jrtjifd^en bem

ÖJro^fürften unb ben türfifc^en S3eöottmäd^tigten ftattfaub, fragte erfterer, um

1) 5ßa(f) einem ©eftänbniffe be§ ©rofefürften 9?tcoIau§ ttjaren bie geftung^roerfe tion

5lbrionopel fo bebeutenb ba% tt)enn bie Xürfen bort eine 'i^elagerung au»ge{)aUen ptten,

fie ben %c\nb toenigftenS fo lange trte in ^(erona f)ätten auff)aUen tonnen. Mel^emeb^

Mi trat §um Sommanbanten biefer Stellung ernannt ttJorben unb ber Sern ber Sefagung

foUte burc^ 23 ^Bataillone 0§man ^ofd)a!o (nid)t be§ üon ^^lerona) gebilbet ttjcrben 2)er

(Souoerueur öon Slbrionopel (£jub'^afcl)a t)obe aber ba^ ©tgnal jur 5Iud)t gegeben,

na^bem er i)a§ <ßuIoermagaäin in bie Suft gefprengt fjatte unb Wet)emeb = '3lli jei xijxn

gefolgt.

2) 2)ie einfci^Iä glichen SBerpItniffe finb in neuefter 3^** bnxä) ben „^erid)t \>t^

9?eid)§controIeur§ über bie ?lrmee = SSertt)altung" in ber ®cl)rift: „Sofe SSlätter ou^ bem

gel)etmen Slr^ioe ber 9tuififd)en Ütegierung," Seipjig 1882 greH beleucf)tct tüorben. 'üüdf

ber @ro|fürft felbft gefteljt in feinen @ntl)ütlungen in ber Revue nouvelle com 15.

Sunt 1880 ein, "öa^ gro^e Unorbnungen im ^ntenbantur^^icnft ju Sage gefommen finb.

3) (5. Sulej'viian Pacha et son Proces par Fanst Lurion. Paris ä la Direotion

du Spectateur militaire. 1884.
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gecjt'u bie !aifeiiicf)en ^uftruftionen ftd^ feinen förmlichen SSerfto^ äufommen

gu laffen, \va§ fie für SSorfi^Iäge mitbrädjten, iüorauf 9?amt)! ^afcf)a fe^r

taftboK anttüortete ber ©ultan f)ätte fie beibe beauftragt i^m gu fagen ha'^

er fic^ ber Ö^rof^mutf) be§ ^^aifer§ üon Sftu^Ianb unternjerfc.

@§ gcf(^a^ bie§ inbe^ langfamer aU man naä) folc^er ©rüörung troffen fonntc

unb gtüar tro| ber nieberfc^metternben 9Jac^ricf)t öon bem fyatte üon 5Cbriano))e(,

in Solge beffen ber ©ro^fürft einige 3^age fpäter fein |)auptquartier bort^in

Oertcgte. SDie S3ebot[mäd)tigten baten nm ©rlaubni^ neue ^nftruftionen auö

ß:onftantino|jeI ein^u^oten. SBöEirenb bieg gefc^at) l)idt ber ©ro^fürft feiner»

feit!§ um 35ert)aItung§'9J?a^regeIn für ben %dü. an ba^ bie englif(fie ?5totte fidE)

©onftantinD)3eI näljert. (Sr lüar feinerfeit«, ha bie 3;:ür!en bie griebenSbebingungen

nic^t fofort annat)men, für bie iSefefenng üon ©allipoli unb über^au^t für

bie S3eenbigung ber türfifcöen ^errfc^aft in ßonftantinopel. S03egen ber

@(^n)ierig!eit ber te(egra|3t)ifd)en SSerbinbung, öielleic^t aber aud^ au§ ^olitifdien

©rünben, gelongte bie t)ierauf am 24. oon ^eter^burg obgegangene Stnttnort

erft am 29. im |)auptquartier an. ^ngmifc^en aber f)atten bie SBeöoHmöc^tigten

fd^on am 27. bie ©rmäd^tigung erhalten aufjeglid^e^riebengbebingung

einsugeben, lr)äl)renb bie 5Inttr)ort au§ ^eter§burg fo lautete bo^ toenn fie

innert)alb brei 3;:agen itiren SSiberftanb nii^t aufgegeben fjätten, ber SSormarfd)

gegen ßonftantinopel beginnen, boc^ ha§ (Sinrücfen bafelbft nur im ?5alle üon

ernften Unrutjen ftattfinben folltc. ©affipoli bürfc aber in feinem ^^atle be*

fe^t merben. ®iefe Qnftrultionen iüurben inbeffen fpäter im Sinne einer

größeren greil^eit für ben ^öt^ftcommanbierenben unb mit tt)eniger 3f{üdfic[)t für

Snglanb ergöngt. '^ad) einem üon ^o^er (Stelle tommenben ?{uffc^Iuffe f)ätten

fie bal)in gelautet: „Si les Anglais se conduisent pacifiquement, les consi-

derer comme des allies venus pour aider au maintien de l'ordre ; s'ils

agissent en ennemies, les traiter de meme."

%av erfte Uebcreinfommen äU)ifd)en 9tu^(anb unb ber Stürfei beftanb au«^

einem üon bem ©ro^fürften, Serüer unb 9?amt)! ^ajc^a am 31. ^onuar unter-

geicEineten ^rotofod, melc^e§ bie mefentlic^ften grieben^bebingungen (aber rtocb

!eine§tüeg§ bie lüeitläuftgen ^sräüminarien) ent!)te(t. 9^ad^ bemfelben follte ^nh

garien in ben burdE) bie Ttti)v^al)i feiner Söeüölferung beftimmten ©renken,

meldte in feinem galle enger aU bie in ber ©onferenj üon ©onftantino^el

beftimntten fein bürfen, ein autonome^, tributjafifenbeS gürftent^um mit d^rift-

lid) == nationaler Stcgierung unb einer eingeborenen MHvq merben, in meld^er

fein o§manifdE)e§ |)eer fielen barf. ®{e Unab^ängigfeit 9)?ontenegro§ toivh

anerfannt unb beftimmt ba§ e§ burcö bie üon i{;m eroberten Sänbert^eile üer=

gröfeert tnerben folL Stnerfennung ber Unab^ängigfeit Stumänieuf^ unb ©erbiene.

©rfterem ttiirb eine ^inreid^enbe tei-ritoriale (Sntfdjäbignng, (e|terem eine Söerid^»

tigung ber ®ren§e jugeftdbei-t. 93o§nien unb ^erjegomino erfialten eine auto-

nome Sßertoaltung ; oud^ in ben anberen djrifltid^en ^roüinjen ber euro^Däifdöen

Surfet fotten ä^ntic^e ^Reformen fiergeftellt merben. ^ie Pforte üerpflidjtet

iid} 5RuftIanb für bie ^ieg§foften unb 3SerIufte bie e§ fid^ auferlegen mu^tc
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;,u entfd)äbinen. Xic 3trt bei* ®ntfd)äbiciunn in (^clb, iianbereien ober in

auberer SBeifc luirb fpätov t^crcflclt iucrbcii. ^cr Sultan mirb firf) mit bem

Jftaifer bcl)ü]ä SSatirung bcr Üicd)tc unb 3ntcrcf[en iKu^Ianbä in bcn ^JJJeer^

engen be§ Soi(p()oru§ unb ber ^arbauellen üerftänbigen. ^m .t)auptquavtier

be^ (SJro^fürftcn foEen fofort llntcrtjnnbhingcn ^iuifdjen ben S3eüo((nmd}tiflten

ber beiben 9{cgicrungcn eingeleitet merben um bie ^i^icbens-'^^^räliminarien feft*

'lUftellen. Sobnlb bie betreffeuben (yrunblogen unb eine 2Baffenfti(([tanb5=

conöention uuterjeidinet finb, njerben bie J^einbfetigfeiten ,5tt)i)dien beu frieg=

füf)renbeu |)eeren, bie üon Stumänien, Serbien unb 9Jiontenegro inbegriffen,

tüä^renb ber gangen ^Dauer ber grieben§*Unter]^anbInngen eingefteüt. &>idd}

nad) ber Unteräeid)nnng be§ SBaffenftiHftanbeS giebt bie tnrfifc^e 3tegicrung

ben 3:rnppen 33efef)( bie ^eftungen Söibbin, 9luftfc^uf unb Sitiftria in (Suropa

unb (Srgerum in 2(fien gu räumen. 5Xu§erbem Werben bie ruffifc^en Gruppen

ermäd^tigt, ttjö^renb ber '3)auer ber Untertjanbhingen geföiffe in ber 2BoffenftiU=

ftanbgconöention ongegebene 'i)3unfte auf beibcn ^rieg§tf)eatern ju befe^en.

2(n bemfelben Soge untergeidinete ber ÖieneralftabSc^ef 3?epOioifd)iöfi,

fein @e()ülfe Setoi^fi einerfeit§ unb bie türÜft^en (Generale 9Jebjib unb Ceman

''|?afc^a anbrerfeit§, bie au§ ge^n ^^aragrap^en beftet)enbe Söaffenftiftftanbisconöention

mit breitögiger ^ünbigung. 5(n biefem Stftenftüde me(d)e» bie neutrale Sonc

feftftettte tüar befonber§ merfmürbig, bafe 9?uBIanb e§ auc^ im 9?amen Serbiens

unb 9tumänieu§, o^ne aU'sbrüdüdie ©inmittigung be§ le^teren abfdito^, in

^Betreff 9D?ontenegro§ aber fagte, e§ mürbe biefem üorfd^tagen bie militärifc^en

Operationen einjufteffen unb ben 58ebingungen be§ SBaffenftiHftaubc» beizutreten,

momit offenbar inbireft angebeutet merben foHte ha"^ 9?u^Ianb SJJontenegro

üon üorn^erein al§ unabhängigen Staat betrachte. Slufeer ben bereit» in bem

@runb==^rotofoK genannten ?^eftungen foftten bie Stürzen auc^ nod^ ^öclgrabjif,

9ta§grab unb §ab|i = 2{g(u = 93afarbfd)i! räumen. 5U§ ®raf Qgnatiem am
3. gebruar in SIbrianopel anfam um bie meiteren ^ßer^anblungen 5U führen,

brachte er nod^ meit t)ärtere ^ebingungen mit alä bie fpäter in San Stefano

unterzeichneten, ^aä) biefen mürbe ben S^ürfen bei Salonif nur ein gang

fd^maler Streifen SanbeS geblieben fein.

®ie SSeränberung ber eurobätfc^cn 3Scr^äItniffe feit bem ^iege üon 1870

füllte nunmehr befonber§ in ©uglanb fühlbar merben. Sein SSerbünbeter int

^rimfrieg, f^ranfreid^, fonnte an feine S(^ilber^ebung gegen bie ruffifd)e Orient;

^oUti! me^r benfen, e§ trad)tete üielme^r in Siu^Ianb ben bercinftigen mäd)tigen

SSerbünbeten ju finben unb fo ftonb bie ^olitif @ng(anb§ um fo öereingelter

ha, aU ha^ ®rei!aifer=S3ünbni^, tro^ feiner Unbeftimmtfieit, ber 5[Rad)t=»Stettung

9lu§Ianb§ immerf)iu gu Statten tam. Se^tere^ l^atte aufeerbem in bem Sort)^

SKinifterium felbft menn aud) feine {^reunbe, boc^ infoferne j^ürfpred^er, al§ fie

für bie @r^altung ber türfifd)en 5!Jfif3mirt()fd)aft (Snglanb nid)t in einen in feinen

?5oIgen unabfe^bnrcn ^ampf mit 9tuf5lanb ftürgen luotltcn. Unter fo fdiuüerigen

i8erf)ä(tniffen gereichte e§ Sorb S3eacon§fieIb boppelt jur (Sbrc, aüe 9Jebcn'

rüdfid^ten unb Sd}mierigfeiten befämpfenb, bie 55ert^etbigung ber Sl^cUftctlung
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ÖJropritantiienö unb bie ^urücftüeifung 9lu^Ioub§ öon ben 3:t)oren bon

eonftnntino^jet in erfte Sinte gcfteEt ju I)aben. 9iad) bcr fct)r begrünbeten

2lnficl)t £al)arb§ fonnten bie 9lnften, ben angeführten Slbmac^ungen äufolgc,

in brei Stagen bor ßonftantinopel fielen. ®a§ Parlament toax am 17. ^anuor

eröffnet lüorben unb bie Sfironrcbe fprad^, nac^bem fie ber dorn ©ultan erbetenen

$8ermittlung ©rofebritannienS bei ben eingeleiteten grieben§ = Untert)onbIungen

gebac^t f)atte, bie |)offnung au§ ba^ ba§ Parlament bie 9JiitteI gu getoiffen

SSorfiif)t§ma^regeIn beiüilligen lüürbe, föeldje bnrc^ bie ^rieg§ereigniffe im

Orient nott)tr)enbig werben tonnten. 5tm 8. «Februar betuilligte ba§ Unterf)au§

m<i) met)rtägigen Söert)anblungen mit 328 Stimmen gegen 124 ben ©rebit

tion fec^§ SJ^iHionen ^funb (Sterling unb am 22. gebruar folgte ba§ Dber^uä

biefem ^eifpiel.

iRu^Ianb f)atte am 25. ^onuar bem englififien a^inifterium bie griebenS-

bebingungen offiäiö^ mitget^eilt unb bie§ !onnte bie Steltungnafime bcSfelben

nur ber ©ntfc^eibung nät)er führen. ®er S^apansler Sir Stafforb^S^Jort^cote

erftärte im Unter^ufe bie glotte fei angewiefen Sorben in bie ©arbaneUen

einsutaufen, aber ouf bie '^aä)n<i)t ^in ba^ bie 3Jieerengenfroge burc^ eine

europäift^e ßonferenä georbnet werben foU, ^be fie im legten SlugenblicEe

(Siegenbefet)! erijaüen. ®ie Uneinigteit im Kabinett fam nunmehr jum offenen

5lugbruc^, inbem nirf)t aKein ber 9Jlinifter ber Kolonien ßaröarnon, fonbern

aud) ber be§ 5tu§märtigen Sorb ^erbl) felbft feine (gntlaffung no^m. Se^terer

^og fie jn^ar ba ber glotte StiUftanb geboten trorben tvax, fd)Iie§Iic]^ n^ieber

gurüd, ober im SJiinifterium toar fo tüenig feinet S3Ieiben§ ba^ er ©übe SRärj

befinitiö austrat unb burc^ ben a)larqui§ öon Sali^burQ erfe^t h)urbe. ®er

Stillftanb ber glotte tonnte inbefe nur öon furjer SDouer fein. Sorb i8eacon§=

fielb ^tte foum ^enntni^ öon bem Se^te ber am 31. Januar abgefrf)(offenen

^nftrumente erJialten, al§ ber SIbmiral |)ornb^ angetoiefen föurbe im 9}?armara=

ilen einjutaufen, wo er am 13. gebruar mit feinen ^angerfd^iffen üor ben

^:ßrinäeninfeln üor 5(nfer legte, gürft @ortfrf)afon) maii)te gute äRiene gum

böfen S^jiel, inbem er bei ber bloßen ^Dro^ung oon bem ©inlaufen ber engtifd^en

flotte, ben Wää)kn in burc^au§ fo^t)iftifcf)er SBeife erüärte, 3flu^Ianb ^ahe

um fo loeniger cttoa^ bagegen al§ e§ fc^on im Satire 1876 eine gemeinfame

glottenbemonftration üorgefd)Iagen ^ahc. ©g ^Ite fic^ feinerfeiti aber aud^

nid^t me^r on bo§ SSerfpred^en gebunben, ßonftantino^el nid^t ju befe^en.

2)ie Pforte ^atte Saufet ^afd^a an Stelle be§ jurädEgetretenen 3Kinifter§

ber SIu§rt)ärtigen 2lngelegenf)eiten Serber ^afi^a aU neuen S8eboItmädE)tigen

nad^ ^brianopel gefdt)idt. ©ro^fürft 9^icoIau§ frf)Iug biefem bor, angefiditg ber

englifd^en SDrofiungen ßonftantinopel mit 33en)illigung ber Pforte §u befe^en

unb bie ruffifdien Kanonen neben ben türfifd^en aufäupflanjen um fid^ ber

@infaf)rt ber englifdt)en glotte in ba§ ajJarmara = SJ^eer ju n)iberfe|en. S)o

über biefen Sd^ritt, beffen doia^tn gerabe^u unabfepare tüoren, fettend ber

Pforte fein (gntfc^Iu^ erfolgte unb bie Unter£)anblungen über bie au§fü^rtidf)en

griebeng ^ '»Präliminarien fi(^ in bie Sänge jogen, ttieilte ber ©ro^fürft am
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21.gebruar ©odfet ^^afd)o ben @ntfd)tu^ mit [ein .Hauptquartier uod^ San Stefano

in bie unmittclbarftc 9^ö^c öon (lonftanttnopel §u üericgcn. (Sr ftcHte gur

©inlüidigung ber ''Pforte im önn^cn nur eine üierunb^nian^igftünbige ^rift

mit ber tueiteren @ri)ffnung ta^ nienn man nid^t bie (Siniuiöigung jum Sin*

rüdfen Don 10— 12 000 9J?ann cr^ntte, er fofort gegen X|cf)atalbic^a bürgeren

nnb mit feiner gefommten i^cereömad)t in San Stefano einsief^cn n)ürbe.

Slin 23. getiruar um fecf)§ Ut)r 9}^orgeng ftonb ber ©rofefürft mit feinem

©eneralftobe auf bem fünfte mit ber Sifenba^n nad^ Sonftantinopel ab^ufa^ren,

aU bie türüfc^en 53cüoIImäc^tigten erflärten ber Sultan labe it)n ein nac^

San Stefano gu !ommen, aber nur 1000 ftatt 12 000 9J?ann mit fidfi ^u

fü()rcn. §ter !am nun aber bie gange milbe (Energie be§ (Mro^fürften jum

5lu§brud^e tnbcm er n)utentbrannt antloortete : „SSenn ii)x nic^t begriffen t)abt

metcfie ©rofemut^ in meinem ^.^orfdjlage enttjalten toar nur 10 000 9JJann

mit mir gu nefimen, befto fdjümmer für eud)! ^d) geftatte bem 33efiegten nic^t

bem Sieger 33ebtngungen üDr3ufd)reiben unb föerbe mic^ mit fo öiel Jruppen

in 53emegung fe^en mie mir gut bün!t" '). S5)er ^uß bam^jfte ab. ?{!§ er in

SfdE)ataIbfd^a an!am ftanb ha^ Oon Sfobetem befeljligte bierte dorpg bereite

reifefertig unter ben Söaffen; ha erfd^ien ein öon 9}?et)emeb--5{Ii abgefanbter Dberft

mit ber 5)Zetbung ba^ bie türüfdien 3:ruppen nid;t gurüdroeic^en mürben unb ba§

ber fdE)on ttorau§gefd)idte Smq mit ben ^;]ßferben unb ber perfönlic^en ßiarbe be^

®ro^fürften ^ahe i^^olt madjen muffen. „Se^ren Sie fofort gurüd, ermieberte ber

©ro^fürft, unb fagen Sie baf? id) an ber Spi^e meiner 3:ru)3pen anfomme.

Saufet ^afc^a" (ben er getoifferma^en alg ©eifeel bei fid) bet)ielt) „mirb neben

mir fein. 2Bir merben nic£)t fd^ie^en, aber ein erfter Schüfe mirb mid^ unb i^n

treffen." So fe^te ber ßi^S feinen 2Beg nad) San Stefano fort, wo er am 24.

morgend tüenige Stunben üor ^Räumung be§ Orte» huxd) bie türfifc^en Gruppen

an!am unb fomo^l bon bem ^rieg§minifter 9ieuf ^afd^a mie t)on ben 53efe^B^

f)abern ber bor ©onftantinopel aufgefteHten Gruppen empfangen tourbe. ®ie

Unter^^anblungen jogen fic^ inbeffen, i^dU in t^otge ber ungebrodjenen ^ä^igfeit

ber türüfdien SBeboHmäc^tigten, t^eil§ in ?5oIge ber nad) ber 5fu§fage be§ @roB-

fürften felbft gerabegu lüiberlid^en Stnma^nngcn ^gnatiett)§ nod) einige 3:;age

in bie Sänge. 5(m 3. 9}lär5 mürbe enbüd) ber au§ neununbjlüanjig 3(rtifcln

befte^enbe 'i|?rä(iminar==j^rieben»bertrag bon bem trafen ^gnatiem unb bem

Staatsrat^ 5ReUbom einerfeit^ unb bon bem 9}iinifter ber 5Iu^omärtigcn 9tn='

gelegen^eiten Sabfet ^afdia unb bem Sotfdjafter in S3erlin Sabuflab S^eQ

onbererfeitg in San Stefano untcrseidinet. ^er Strtifel 1 ftellte ^nnädjft bie

©renge gmifd^en ber Jürfei unb 9J?ontenegro feft unb ert^eitte bem ?^ürftcn=

1) La Gnerre Rnsso-Turque d'apres des Doeuments inedits, in ber bereits

angefüt)rten Nouvelle Revue öom 1. Sut^i 1880. S)ie bctrcffenben 2tuffd)lüffc werben

»DD^t mit 9iec^t bem QJrofefürften 9?icoIau§ fclbfl jugefc^rteben unb finb aud) in ber öon

l^o^^er (stelle ausgegangenen, aber mel)r bie 9JJotiüierung ber rujfijc^en 'ilJoIiti! im

Mgemeinen, alS bie ongefüt)rten Zijatiaäjcn berü^renben Sßiberlegung in ber 9?ummer
berfelben SReoue öom 15. Oftober 1880 nid)t abgeleugnet reorben.
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t^ume bte Orte S'äffij'rfi, ^a^fo, ©pu^, ^obogri^a, ^o^^ta! unb Stntiöari. (Sine

eurD|)äifd)e Sommiffiou fottte mit ber befinitiöeii 9lbgrengung betraut lüerben

unb biefc aiid) bie ftrcitige Sfngelegeu^eit ber @d)ifffaf)rt auf ber S3ojana

orbuen. öljarafteriftifdjer SBeife fti)3u(ierte erft ber nacf)fo(gcnbe 5{rtife( bafe

bie ^;]3forte bie Uuabt^ängigfeit 9}iontenegro§ befinitib anerfennt, n)omit inbireft

ouf§ S'Jeue beftätigt lüurbe ha'^ biefe Unab^äugig!eit für Sftu^Ianb längft ejiftierte.

Slrtüel 3 erlannte bie Unab^ängigfeit (Serbien^ an unb beftimmte bte ©renje

§tt)iftf)en «Serbien unb ber 3;:ürfei in ber SBeife ba^ S^ifd^, ita^ jDrina==X^aI unb

^(ein-B^üorni! ju Serbien !anien. (Srft in SIrtifel 5 erfolgte bie Unabhängige

teit§=@r!Iörung 9tumänien§ feiten§ ber ^^forte unb jUiar mit ber böllig Oagen

53eftimmung ba^ 9?umänien feine 9iect)te auf eine (Sntfc^äbigung geltenb machen

fönnte. 5(rti!el 6 ftettte bie S^ieugeftattung S3ulgarien§ feft. j£)iefe§ foKte „ein

autonomes tributsa^IenbeS mit einer c^riftlicfien 9tegierung unb einer natio*

naien Tliii^ au§geftattete§ ^^ürftent^um bilben." @ine bem SSertrage beige*

fc^Ioffene (nebenbei gefagt ungenoue) S^ecialfarte ftettte in allgemeinen Bügen

ben Umfang be§ neuen Staate^ bar, ber auf etma 3000 Üuabratmeilen mit

fünf aJäHionen (Sinlüotjuern bered^net mar unb fic^ bi§ gum ägäifd^en 9Keere

erftrecfte. SDer ^^ürft biefe§ Sonbe§ fotlte nac^ 5trtifel 7 üon ber ^eöölferung

frei gemöt)It unb mit SSemiHigung ber 9}Mc^tc bon ber ^o§en Pforte beftötigt

merben. ?XucE) mürbe in biefem 2lrti!el auSbrüdlic^ beftimmt \)a^ fein SJiit*

güeb ber regierenben ®t)naftieen ber europöifc^en (^rofemärf)te gum dürften bon

Bulgarien gemät)It merben bürfe. 9Joc^ bor ber 2Ba§I be§ gürften follte eine

bulgarifd)e Slotobeln^SSerfammlung, unter ber 3Iuffic^t eine§ ruffif(^en unb in

©egenmart eineS ottomonif(^en Kommiffär§, bie Drganifation ber fünftigen SSer*

mattung aufarbeiten. ®ie ©infüfjrung ber neuen Drbnung unb bie 5iuffic^t

über bereu 5J[u§fü^rung foHen mö^renb jmei ^at)ren einem ruf[ifd)en ßommiffär

anbertraut merben. 2(rtifel 8 beftimmte ba^ ha§ türfifdtie ^eer nid^t mefir in

35utgorien fielen bürfe unb baf? alle alten geftungen auf Soften ber lofalen

^Itegierung gefc^leift merben muffen. 33i§ äur bollftänbigen SSilbung einer ^in^

reiäenben nationalen SJülij, bereu Stärfe fpäter ^mifdCien ber S;ürfei unb 9iufe=

lanb beftimmt merben folt, merben bie ruffifcl}en Sruppen ba§ Saub ht'jt^en

unb menn e§ notl) t^ut bem (ruffifcften) Sommiffär ^ülfe leiften. ®iefe 33e«

fe^ung foK ebenfalls etma auf jmei Satire begrenzt merben. SDer au§ ferf)!!

'2)ibifionen Infanterie unb ^mei ©ibifionen ^aballerie befte^eube (gffeftibbeftanb

ber ruffifrf)en Occupation§-5trmee mirb 50 000 SJJann nic^t überfteigen. ®iefe

Xruppen merben auf Soften be§ ilanbeS unterhatten unb il)re SSerbinbung mit

3iu^tanb mirb ni(^t allein burcl) 9iumänien fonbern aud^ burd^ bie |)äfen bes

Sc^maräen 3Keere§ fortbeftel)n. ^a^i) ?lrtifet 9 foK bie $öl)e be§ ju ga^lenben

Tributes burd^ ein ©inberftönbni^ jmifc^en 9^u^lanb ber 3:ürfei unb ben Kabinetten

,^u (Snhc: bc§ erften Qa^reS nad^ (Sinfü^rung ber neuen Drbnung ber ®inge feft»

gefteClt merben. ?lrtifet 1 2 beftimmte ta^ alle geftungen on ber ®onau gefd^teift

merben muffen. (g§ foll fortan an ben Ufern biefeS St«ffe§ tüeber ^^eftnugen

nocl) Kricg§frf)iffe in ben ©emäffern 9ftumänien6 Serbien? unb ^Bulgarien? geben.
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S)te 9tec^te ^fltrf^teu uiib '>prärogatiöen ber internationalen ®onaucommiJ|ion an

ber unteren ®onou bleiben nnberü^rt. ^m 2(rtife( 14 njurbe abgemacht bafe bic

ben türftfd)en S3eöoIImäd^tigten in ber er[ten ©i^ung ber ßonferenj öon ©onftanti-

nopel mitget^eilten europöifc^en SSorfd^Iäge für So^nien unb bie ^eräegotoina,

mit ben jtüifc^en ber Pforte, 9lu^Ianb unb Deftreid^^Ungarn öerein»

barten SJJobifüotionen jofort eingefüf)rt Jüerben fotfen. ?(rti!el 15 mad)te jur

S^ebingung ba^ auf Sreta ba» organifdie 9ieglement öon 1868 §ur 5tnn)enbung

fomme ; aud^ folle eine äfinlic^e 3teform für (£piru§, Stfieffaüen unb bie anberen

Jfieile ber europäifd^en STürfei eingeführt n)erben. 'S)er Slrtifel 16 legte ber

''Pforte S3er|3flic^tungen jum 8c^u^ ber Slrmenier gegen bie Würben unb ßirJaffier

auf. 9^äd)ft bem 3(rti!el 6 lüetc^er bie S3i(bung be§ gürftent^uml ^Bulgarien

§um 3^^aite ^atte n)ar ber Slrtüel 19, ber bie ^rieggfoften-Sntfd^äbigung betraf,

ber tt)ic^tigfte. (Sr forberte neun^nbert SJJitlionen 5RubeI für bie eigentücfien

^rieggfoften, öierf)unbert SJJittionen Sftubet (£ntfcf)äbigung für bie bem fübüc^eu

ruffifcE)en Sittoral, bem 5(u§ful)rf)onbeI, ber Qnbuftrie unb ben (Sifenba^nen zu-

gefügten ©d^äben, ^unbert SO^illionen Siubel für bie 'Bä)ähtn im ^aufafus,

getju SKitttouen für bie ben iiiffifcften Untert^onen unb ^nftttuttonen zugefügten

33eeinträd^tigungen. „^n (Srmägung ber finaugietten SSertegen^eiten ber S^ürfei

unb in Uebereinftimmung mit bem SBunfc^e Seiner SJJajeftät be§ (Sultan;^,

tüilligte ber ^oifer öon 3tu^tanb ein, ben größeren S^eil ber angefüfirten

Summen (eintaufenbbier^unbertze^n äRißtonen 9?ubel) burd^ bie nad^fte^enben

®ebiet§*9(btretungen gu erfe|en: a, burd^ bog Sanbfd^a! öou Snltfdia, b. I).

bie ^iftrifte öon Silia, Suüna, SRafimubie, 3fa!tfdia, Sultfcfta, 90^atf(i)in,

^öababag^, ^irfoma, ^üftcnbfc^e, SO^ebibje unb bie 2)elta= unb @d)(aitgen=3nfeln.

9iu^Ianb 6ef)ält fid^ ha e§ biefe ßönbereien (bie jDobrubfd^a) nid^t ju bc-

fi|en münfd^e, bo§ 9f{ec^t öor fie gegen ben burd) ben SSertrag öon 1856 öon

i^m abgetretenen %t-)di öon 93effarabien ju öertaufc^en. SBeiter fotten Stufelanb

§ugefprod^en »erben b, Strbafian, ^ar§, $8atum SSajafib unb ber ßanbftric^ bi§

Saganlagf). ®ie unter a unb b begeid^neten Sänbergebiete fotten aU ein

^equiöatent für eine 9)Jitttarbe unb ^unbert 9[Rittionen 9?ube( gelten. ®er

3af)Iung§=9)?obu» unb bie Garantie ber übrig bleibenben gorberung bleibt

ftjäterem (Sinöerne^men öorbe^alten." 92acf) 5(rtifet 21 ftanb ben ©inmo^nern

ber an Üiu^Ianb abgetretenen Ortfd^aften frei fid) gurürfzuäte^en unb i^r ©igen-

t^um §u öer!aufen. ^ad) 5(blauf öon brei ^al^ren irerben bie nid^t 2tu^-

getuanberten rufftfdfie Untert^auen. SDer STrtifel 22 Ijatte infofern eine befonbere

S5ebeutung ai§> er in bo§ att^ergebrad^te ruffifd)e ^roteltorat ^ineinfpielte unb

auybrüdlic^ feftftellte half^ ba§ offijiette ^roteftion^rec^t über bie ruffifd^en 65eift^

Iid}en, ^ilger unb dJlön(i)t fomot)! ber ruffifc^en Sßotfdiaft mie ben ßonfulaten

aufteile. ^u(^ fottten bie ruffifd^en 9JJönd^e öom 33erge 2tt^o§ i^rer Sefi^-

t^ümer unb früberen 35ort^ei(e tf)eil^aftig bleiben. ®ie öottftänbige ^Räumung

ber europäifd}en 2:ür!ei mit 5(u§na^me 33utgorien§ fott nad) 5IrtifeI 25 brei

9JJonate, bie ber ofiatifd^en fed)§ SO^onate nad} 5(bfd^(u^ be§ befinitiöen grieben§

ftattfinben. ^m ^(rtifel 27 öerpf(td)tete fii^ bie Pforte gegen biejenigen ibver
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Uiitcrt^aucu lucld^e tüfi^reub be§ ^riege§ burd) if)rc SSerbinbuugcn mit bcv

ruffiirf)cn ?(rmcc contpromitticrt qc^ucfcn fein fönnten, feinerlei Strafücrfofjren

einzuleiten unb im 9(rtifc( 2!) umrbc, odnfcid) tüic bic§ ja fdfion bie 93cncnnunc}

„^rnüminar-^SScvtvac}" anbeutet, ein befinitiüev euro))äiicf)er ißertrag nid)t au§'

gefdiloffen mar, an§brücf(irf) feftgeftettt ha^ bie beiben contraf)ierenben
$:t)cilc fid) fdion üon bem Stugenblide bcr9tatifi!ation biefes

^ r ii I i m i n a r ^ 55 e r t r a g e § ab für g e b u n b e n b e t r a d) t c n.

9kd^ ben früher bereit« ermätjnten, jur SSiberlegung ber (Sutt^ü [hingen

bes! ©ro^fürften 9JicoIau§ beftimmten offi^iöfen 9}?ittf)ci(ungen, mar in 2t. ^4>eter^»

bürg einen SCugenblid lang bcr '^Ijiian aufgetand)t, mit bem |)eere in donftanti»

nopel einjnrüden, gleid)§eitig ben @rof5mäd)ten bag (Snbe ber

türfifdien .*perrfd)aft in (Suropa anäUäcigcn unb-fic ein^ufaben

nunmehr gemeinfam über ba§ Sc^idfal ber S3o(fauf)a(binfe( ju beratfien. ©^

fragt fic^ ob biefer Sd^ritt nid)t eine beffere Söfnng ber orientalifc^cn ?^rage

gur Soige gef)abt ^ätte aiv bie 3(bmac^ung ju gttjeien, bie mte mir fef)en

merben, bereits entjmei mor beöor nod) ber ßongrefe jufammentrat.
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©inbrud be^ SBertrageS öon ©an ©tefano. ®ic ?ßoIiti! Deftteid^g unb ©nglanb».

Eintritt ©oH^bur^l in ba§ engüjd^e SOiiniftenum. ©ein Stunbjc^reiben oom 1. Stpril 1878.

9tü[tungen SnglonbS. ®ie 3uftänbe im ruffifdjen §eere, auf 'an 33altan=§albinfel unb

in 9ftuf;Ianb felbft, 3)ie Haltung ®eutfd)Ianb§. greife ©d)Utt)aIoh)§ nad^ 5ßeter§6urg.

®a§ englifd)=rujftfcf)e Ucbereintomnien öom 30. SJtai. Sa§ eng(tfcf)=tür!ifd)e Uebereinfommen

bom 4. ^uni. Sröffnung be§ ©ongreffeg am 13. ^uni- ^räfibium, ©efretariat unb

?iuäf(^üffe; bie 3lngelegent)etten öon 93ulgarien, Dftrumelien, Sreta, i8o§nien, 9Jionte=

negro, ©erbien, 9tumänien, ber Sonou, ben 90?eerengen, 5I[ien unb bec Sneg§=($ntfc^äbigung.

S)er burct) S)eutfcE)Iunb »ermittelte Slulgleid^ ätt)ijcf)en ©nglanb unb Sttufelanb. ®ie »ier^

gel^nte Kongreß = @i^ung. ©cf)lu^ be§ Songreffe§. Slügemeine ©eftc^täpunfte.

So lüenig bie Tläöjtt bon öoriifierein an eine SDMfeigung fRu^Ianb^ beim

f^riebenSj'c^Iufte geglaubt f)atten, fo gro^ föor bocf) i^re Ueberrafd)ung angeficbtä

ber in 5lbrianopeI unb 8an Stefano §u ©tanbc gefommenen Vereinbarungen.

9Im kb^afteften ttjar, ber SfJatur ber Singe gemä^, ber 2ßiberf|)rud^ in Deftreic^

unb (Snglanb. ^n 2Bien ^atte fc^on am 24. ?^ebruar ein öom ^aifer ^räfibierter

^ronratf) ftattgefunben , in toeldiem Q^raf SInbrafft) beauftragt Jourbe bcn

Selegotionen eine ©rebtt^j^orberung öon jed^jig SJJittionen @utben üoräulegen.

®tefe an unb für fid§ geringfügige (Summe füllte, une erflärt lonrbe, mel^r ju

rein bi^jlomatifdjem '^aä)hxüde ber ^oUtit Deftreic^» al§ bireft ju miütörifd^en

Btüeden bienen unb tt)urbe am 19. unb 21. Wäx^, nad) möglicf)ft beru()igenben

@r(äuterungen be§ (trafen 2(nbrafft), öon ben Delegationen ben^itligt. ^n

Setreff ber euro|5äif(f)en grage ^atte 3tnbrafft) ben burc^auS richtigen Stanb==

|)un!t, inbem er erüärte ba§ ber ßomplej ber fc^ttjebenben ?^ragen f r i e b H d^

nur mit ganj @uro|)a gelöft tüerben fönne; in 35etreff S5o§nien§ unb ber

i^ergegoiDina tonnte er bie eigentliche '•^olitif Deftreic^41ngarn§ au^ öerfc^iebenen

ÖJrünben loeniger offen eingefte^en ; aber iuie lüir fogleic^ fel)en trerben, ftimmte

er nod^ barin mit ber ^oliti! @roPritannien§ überein bafe er öon Slnfang an

ju einer S3e!äm|3fung be§ ruffifd^en ^Bulgarien = ^rojefteS entfd^loffen mar.

3f{u^lanb öerfuc^te e§ nun in ben legten 3::agen be§ SJJärj, burc^ Senbung be^

trafen Qgnatiem nocf) 2Bien, ben bortigen SBiberftanb ju brechen unb fo ber

©efa^r eine§ ^ufontmenge^eng Deftrei(i)§ mit (Snglanb ju entgegen. @o öer«

traulich bie betreffenben Unterl)anblungen auc^ gefütjrt mürben, fo mollte man

boc^ in @rfaf)rung gebracht l)aben ha'^ Qgnatiem um bie näheren Slngoben
.

ber Dftrei(f)ifc^en Qntereffen^Sp^öre angel)alten !^at unb ba^ bie§ bie SSeranlaffung

5U ber 33erot^ung be§ ®eneraIftobe§ unter ©eneral öon Sd^önfelb gemefen fei,
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meiere für Oeftreic^, im 3Bej'ten ber 33a(fQnf)Q(bin[e(, über S3o^nien, bie .öeqc«

gomina unb ^^(Itmnicii bi<- SnloitÜ, biefclbi' Stcfhtucj in 9(nfpnic^ natjm bie

Sftujjlanb fidf) in ber öi"tlicf)eu ^älfte ait^ucigiicu jucl)tc. Xq6 fräftigc Sluitrcten

©iiglanbg eröffnete nun aber, meitcre $;t)eilun9^ ^rojeüe ber -Jürfei auSfc^üeftenb,

ber @efninmt-''^o(itif @nropn§ nene iön^ncn. Bo)vot)i in bcn im 'i^Borfament

geführten kämpfen, wie in bcn mit 9tu^(nnb au-jgcmedifetten Sc^riftftücfen

t)ie(t (Sngtanb boran feft ta^ ber ^^arifer 93ertrag bur(^ bie neuen 5(bmac^ungen

nicf)t aufgefioben ift unb ba^ )ämmttid)c 33eftimmnngen ber (enteren bem

Kongreß ^n unterbreiten feien. Xic ber 3ftegierung ]d)on oor 9(bfd)(uR beö

SSertrage^ üon (San Stefano am 18. ^^ebrnar beujiffigten fed)5 9J?i((ioneu

!:|3funb Sterling ,^u 9tüftungen, fonnten ibr bie ©ctüi^beit geben ba^ fie tro^

allen gegcntbeiligen Slunbgcbungen ber liberalen, bie richtige nationale ^olitif

üerfolgt. ^tc Ütüftuugen luurben benn auc^ mit großer ©nergie fortgefe^t,

bie Einberufung ber ':?(rmce=^ foiuie ber 9)?ili5==9icfcrt)en unb fetbft bie |)eran=

gieljung inbifd)cr 3lruppen befd)toffen. ®a5 50Jiniftcrium ergänzte fic^ in ber

t)ort^eiIl)afteften SBeife in Sotge be§ bereite ermähnten Slu^tritte» Xerbt)^, burd)

©ati^burl) unb burd) bie ©rnennung 8tanlet)6 gum ^rieg^minifter unb öarb^g

3um 9}Jinifter für ^nbien. S^i ben bemerfeui^niertbeften 3d)riftftücfen au§

jener ^^eriobe gctiört Sorb SaüSbun)^ 9tunbfd)rciben t»om 1.5(^ril 1878, bav

um fo met;r ali§ ba§ 9Jianifcft ©nglanbg in biefer iHngelegen^eit betrachtet loerben

fann, al§ e§ bem biplomatifdien ©ebranc^ entgegen, faft gleidi^eitig mit feinem

©rlaffe, buri^ bie ßcitungcu üeröffentlidit lourbc. ''^lad) ber 3uf(i""»enfaflUHg

ber öom 14. ^ai^woi" bis 26. Tiäx^ ftottget)abten Untertianblungen fagte ber

neue SO^tnifter ber 3(u§n)ärtigen 5(ngelegenf)eiten : burd^ bie bem erften ^rotofott

ber ßonboner donfercuj öon 1871 angefd^Ioffene (Srftorung f)aben bie 33eöo[I=«

mäc^tigten ber Qjro^möc^te, 9iuBlanb inbegriffen, erfnnnt : ee fei ein tüefentlic^er

©runbfa^ be§ Sßötferrec^te^ ita'^i feine 9Jiad^t fid^ lucbcr üon einer Sßerpfüd^tung

eines SSertrage^ befreien, nod^ beffen SBeftimmungcn äubcrn fann, obne Semitti*

gung ber contra^ierenben 3)Zäd)te mittelig freiluirtigcn i^ergleidie;?. Xie ttjic^tigften

folgen be§ 9Sertrage§ beftel)en barin ba^ er eine SBirfung auf bie Stotalität

ber fübijftlidben S^otionen in ©uropa angübt. Xurdj bie i>a§ neue 53n(garten

errid)tenben 51rtifel entftet)t unter ben Slufpicien unb ber (Sontrole 9tufe(anbg

ein mächtiger ftadifd)er Staat, ber an ben lüften beg Sc^tuarjen 9Dleere§ unb

be-? 5(rd)tpelg nnditigc öäfen befi^t unb biefer SDZadit einen oortniegenben Sin-

flufe auf bie politifd^en unb commerjieUcn iöerbinbungen in biefen 9J?eeren

öerleibt. (Sr foU fo gufammengefe^t fein boB er in ber l)errfd)enben ffaöifcfeen

9J?e^r,5abl eine ja^lreidie ^ßeuölferung gried)xfc^er 9taffe einfdiüe^t. 5>ie

Sßeftimmungen froft bereu ber neue Staat einer 9tegiemng nad) ruffifd^er

S(ue>t)a()I unterlüorfen mcrben fott, feine öon einem ruffifd)cn (iommiffär

gefd^affene $8eru)altung unb bie erfte 3"^i'aftfe|»"9 feiner @inricf)tungen unter

ber Sontrole etneg ruffifdien §eere», beuten !^inreic^cnb an roeldbcm poütifdicn

Stjfteme er in 3"^"itft angcf)örcn foH. '^ic ^(btrennung (Sonftantinopelg öon

ben ber 'ipfortc getaffeuen gried)ifd)en, albancfifdien unb flaöiidicn '^iroüin^cn
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tüirb bereu SSertüaltuiig be[tänbige Sd^lüierigleiten bereiten unb bereu S3en)of)ner

mit 5[nard)ie bebroljen. fRumäuieu§ SSerluft üou Seffarabien, bie ^tu^be^mmg

93u(garieug big 5U beu lüften be§ ©cEinjargen 9}?eere§, bie f)Quptjäc^(icf) öou

9[Thi[elniäunern unb ©riedien beJüofint finb unb bie ©rn^erbung be§ n)icf)tigen

.^afen§ don S3atum Uierben beu SBitten 9?ufe(anb§ in ber ganjen Umgegenb be§

Sd^tüorgen 9J?eere§ ju einem ^errfc^enben machen. SDer (Srmerb ber armenifrfien

f^eftungen iüirb bie 18eöijlterung biefer ^roöing unter ben ©influ^ ber fie

befi^enben 9}?ad)t ftellen, lüä^renb ber ouSgebe^nte enropäifcfie §anbel, ber

ieljt üon 3:rape§unt naä) ^erfien gc^t, in 5ßerfoIg ber Stbtretung in ^urbiftan,

burct) 9fiu^(anb§ pro^ibitiöe§ §anbel§fl)j'tem unterbunben lüerben !ann.

^n äfjulic^er Söeife tuie§ ha§> 5Runb[d)rciben bie übrigen ruffifc^en ^^riebenS-

bebingungen unb namentlidj bie auf bie ^rieg§entfd)äbigung bejügtid^en gurücf.

SBenn bie öou 5Ru^(onb angeftrebten 8J?aferegehi fc^on im (Singeinen jn tier*

merfen finb, fo ift i^re 65efammt)v)irfung und) in gong anberer 2Beife fd^äbüd)

unb öerbient ber ernftefteu ^ütfmertfamfeit ber 9Jiäd)te em^fot)Ien ju luerben.

^ie englifc^e Üiegierung, l}ie^ e§ jum @(^Iu^, ^ätte gern an einem ßongref?

^(nttjeil genommen in tuetdiem bie in 9tebe fte^enben ©a^nngen in if)rer

©an^rjeit, in i^ren SSegie^ungcn gu ben beftet)euben Sßertrögen, hen (gnglanb

unb anberen 9}?äd)ten guerfanuten 3fied)ten unb in i^ren öou ©uro^a ftet§

angeftrebten tuo^It^ätigen ^^ueden geprüft inerben !önnten.

^ie !öniglid)en ^roftamationen wddjt bie Sfieferöen be§ §eere§ unb ber

9}?iüäen einberiefen erfd^ienen, gemiffenua^en ot§ • 9iad)brud
,

gleic^jeitig mit

jenem Ü?unbfd)reiben unb eg mürbe feftgeftellt ba^ ©nglanb, öou feiner

möd^tigen glotte abgefe^en, burc^ fein ftet)enbe§ §err öon 99 000 SJJann ben

85 000 SlJJilijeu unb 38 000 Timm einberufener 9teferüen eine Tlad)t öou

222 000 Wann auffteUen faun. gürft (SJortfdiatott) beantmortete ha§ englifc^e

9?unbfc^reiben am 9. Stpril 1878 in einer furzen ®epefdie, toeld^em eine'

längere SDentfc^rift in ,^n)ö(f ^aragrapf)en beigefc^toffen mar. @r fc^Iug in

biefem 2l!tenftüde, unter 2öiebert)oIung ber befanuten ruffifd)en 5(rgumente, im

®an§en einen mäßigeren Son on, ber merüicb öon ben öon alten (Seiten fort=

gefegten $Rüftuugen abftac^.

©übe 3(prit unb 3(nfoug§ dJiai tourbe öon S3ombal) eine 7000 9JJann

betragenbe inbif(^e ^iöifion, Infanterie, ^aöallerie, StrtiHerie unb 8oppeurä

entt)altenb, nac^ SOklta eingcfd)ifft. 5(m 13. äRai ^tett bie Königin SSictoria

im Soger öon 5((ber§()ot 3:ruppenfd)au über "öa^ erfte ßorp§ unb ha and) ba^

gmcite faft gleic^äeitig bereit mar, fonnte (Snglanb über 70 000 3J?ann fd^Iag^^

fertiger europäifc^er Gruppen öerfügeu. 9iu^tanb gab feinerfeitg bie 9tüftungen

nic^t auf, aber bie bereite gemad)ten Stnftrengungen unb ber ^uftanb bc§

.Speeres mad)ten e§ fe'^r fraglich ob e^ in ber Sage mar gegen ©nglanb, \>a^

im g-aHe eiuc§ ^\-iege§ ftc^erlid) nic^t allein geftanben t)ätte, einen ^etbjug

ju befielen. General 3:ob(eben I)atte an Stelle be§ (Snbe SIprit angeblidj aul

(iiefunbbcit§=3iüdfid)teu uac^ Siu^tanb jurüdgefebrteu unb gleich bem ©rofsfürfteu

9}fid)act 3um Ö)enera(fe(bmarfd)an ernannten ©rofifürften 9iico(au§, ben Ober-
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befef)! übernommen unb ben J^ürftcn Smeritin^fi) ,^nm Weneralftabörfief qu5-

getüä^It. @r fanb bcn ^wftanb bcö ficcjrcidjcn .'pccrc» über aßc (Sriüartung

ungünfttcj. Unter ben in t^eifS nngefunben ©teftnngen -^erftreuten 2:mppen

njaren ^ranff)eiten, 3:run!fnd)t niib Un(]ef)Drfnni eingeriffen. Xie S3crtf)eibigunq3=

5(rbeiten tüaren üernarf)Infii3t, joba^ bnrd)nn5 neue encrgt)cf)e aj^aßregeln noti)'

ttjenbig tünrben. 9hiö Stu^Ionb trafen inbeffen beträd)tlict)e SSerftärfungen ein,

unb and) bie in Sftnmänien gurürfgelaffcne Slrtifleric tüurbe ^erbeigefc^afft. ^n

Wo^tan unb anbermärt^ bilbcten fic^ ißereinc jur ^erftefhmg einer Uapex'

t^Iotte, bie namentlid^ burc^ ^nfauf oon (Schiffen in 5(mcrifa ju Staube fommen

fottte unb fclbft an einen ^^elb^ug gegen S3ritifc^ == ^ubien, ^u bem es an

SSorarbeiteu nic^t fef)(te, tmirbc ernftlic^ gebacfit.

®ie ^uftäube auf ber 33altau=§albinfel unb it)rer Umgegenb üerfcf)ümmertcn

fic^ öon 3:ag ju 5:age. SSou bcn 5(ufftönben in 3:f;effaüen, ßpiru^, S!J?ace='

bonieu, ßreta, bem 3ftI)obo|]e=Ö)ebirge') unb Söo^nien gan^ abgefef)eu, brD[)te

bie rujfifcfie ^'riegSfü^ruug ju einer (5)otte§=Öiei^eI für gauj (Suropa p luerben.

@df)on bie Sran^porte ber ©efongenen öon ^lett)na Ratten ben Jijp^u» in

9iumänien unb 9in^(aub eiugefd^leppt. ^n @t. ^eter§burg jelbft gab e§ im

SJionat Wäv^ uid^t tüeuiger al§ 3747 5:t)p^u§=^ranfe. 33on ber neu gebitbeten

©anitätg^^dommiffion ftarben im Soufe be» 9Jionat 5(pri( 50 Stab§«5(er^te

unb 54 (5)el}ülfen, mäf^renb 114 anbere SJäütär-SIerste unb 360 ®ef)ü(fen

franf tt)urben. ®er dommanbant ber 2. ®renabier=j[)iüifion ®eneral*Sieutenant

8oetfrf)iue, tüelc^er bie ©teKung eineg @ouöemeur§ üon Stbrianopel befleibete,

Jüurbe ein Opfer ber ©eurfie. Qu bem Stjpfiu» gefeilten \id} onbere anftedenbc

S^tauf^eiten, foba^ im Tlai uic^t iueniger aiv 70000 9J?ann in bcn .f>06pitä=

lern lagen. 9iac6 bem ^erid;tc ber .^aifer(id)en mebi^inifc^en ®efef(fd)aft im

^au!afu§ ^atte ber ^ieg felbft ber gau!ofuö-5Xrmee nur 3900 SO^ann getöbtet,

Juäf)reub bie ^ran!f)citen üom 1. 9(pril 1877 bi§ 1. Dftober 1878, 9871 ge=

foftet ^aben. Um fi(^ eine S^orftellung ^n madjcu in tüctrfien 3iift^^^ ^^^^^

5Iu§!^ebungen| in 9?u^Iaub bie bortige 33eöö(ferung Oerfe^t t)aben mürben, braudit

man unter anberem nur tm 33erid}t ber 5^eprben üon 93Jurat)ieüen5f im

©ouöeruement Stiagan 5U lefeu, in melcftem cy ^ei|t: „Tic Solbaten f}attcn

in ben meiften göften nur if)re grauen unb ^inber jurüdgelaffcn unb um fic^

5U equipiereu i()r SSief) üertauft. 9ta(^ it)rcm ^Cbmarfd) mußte man, um bie

©teuern unb ©c^utben ju ht^aljkn, ba§ ^^^atrimonium üerfaufeu, ober ba» @r=

l) ^n btefer Sanbidjaft waren bie gegen bie iiiof)ammebaniirf)e 33etiölferuug Pcr-

übten ©raufamfeitcn »rafirfjaft Sc^auber erregcnb. 9iad} einer im ^uti ben ÜBotfc^afteru

in eonftantinoüel mitget^eilten 9Jote, lüurben bafelbft atte grauen unbarmf)eräig ter^^

brannt; in einem ®orfe blieben üou 250 Käufern nur brtijefin übrig. SSierjig ^Jiäbdien

würben geraubt, eipeS im ^Hter üon fiebse^^n ^a^i^e" augebunbeu unb ben fiofafen

preisgegeben, bie tf)r Cpfer nur al§ Seidje terliefeen. @§ fei bafjingeftellt ob bie 9lngabe

bei bem 58icomte de la Jonquiere, „Ilistoire de lErapire Ottoman'' S. 001: ta^

Sa^arb ben Sergbetüotjuern be» JRobopc ®elb unb Offiziere jur ©mpörung gegen bie

9iuffen gefdiicft Ijabc, auf 2Ba{)rfieit beruht.
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flebnife ber ©ritte mit S3efc^tag belegen unb ju einem Sc^anb-^reife üerfteigern

fef)en. ^m 9}fonat 5?uni gob e§ im ®orfe meber Srob noc^ Steiber unb bie

ajiunicipaütät \vax gcätüungen ben j^awilien bas 9lott)bürftigfte ju liefern. Qm
Greife i^otfcbarof inaren im SJJonat Januar ein 9tubel unb ^tüei fpöter au§'

get^eilte, bie einzige §üIfiSquetle ber au§ einer alten ©ro^mutter, ber SDiutter

unb fed}ö ^'inbern befte^enben ^^amilie eine§ ©olbaten im aftiüen ®ienft." ^n

donftantino^el \vax bQ§ @(enb unter ben üor ben Stuffen geflü(i)teten mnfel*

mQnnifd)en {^awiüen, bie f^atb nadt nof^bürftig in 9Jiofd)een unb anberen öffent==

tieften ©ebäuben untergebracht lüorben tuaren, fo gro^ ha^ fd)on gegen @nbe

^onuar ein beutfd)e§ §üIf§comitc unter S^or[i| be§ beutfdjen SonfuIS Öiittet

einen öffentlidien §ülferuf ergetien (ie^. ^aifer 3BiIfteIm I. bet^eiligte jic^ fetbft

burd^ eine namhafte SBeiftener. 9ted^net man ju aKebem bie !eine§n)eg§ gtönjen*

ben rujfifd}en 5inan§=9?erf)öltniffe, fo fottte man glouben ba^ bie Petersburger

Regierung tängft bie ^Jotf^menbigfeit ernfterer ^ugeftänbniffe an ©uropa er-

fannt ftaben mu^te. ^ennocft brandete e§ ber fei^r ernften 93emü|ungen ®eutfcft=

TanbS um bie neue ^rieg§gefof)r jn befeitigen. ß^^ifcfieu ber beutfd)en unb

ber rufftfd)en 9iegierung, \a je(b[t jlüif^en ben fo na^e mit einanber öer=

npanbten ^bfen beiber Aktionen, toav e§ fd^on dor bem Kriege ju 9}Ji§f)ettig»=

teiten ober SJiif^öerftönbniffen gefommen, bie ruffifd)erfeit§ fogar in ^ro^ungen

münbeten unb bereu nähere ^arftettung fid^ jur ^eit einer öffentlidien ÖJefd^id^t-

fd)reibung nod) entgieftt. ®iefe n)irb bereinft bie eigentlidjen SSurjeln berfelben

in ben 3:riumpt)en 2)eutfdjlanb§ öon 1871 aufjubeden ^aben. ^m gegen-

tüärtigen ^^(ugenblide barf man fid^ an bie fd^onenbe 93emerfung bc§ dürften

IBiSmard') galten „bo^ §uerft 1875 eine Steigung be§ »dürften ^ortfd^afotü §u

Stage trat, fid^ me^r um ^o^uilarität in granfreicft ai^ in ©entfd^Ianb ju

bemühen unb getoiffe fünftlid) herbeigeführte ©onfteldationeu baju §u benu^en,

um ber 2Be(t burc^ ein ^ingugefügteS 3;^e(egramm glauben p mad^en, aU ^ätte

^eutfd)tanb 1875 irgenb einen entfernten Öiebanten baran gefiabt granireid)

^u überfaften unb al§ wiixc tä ba§ SSerbienft be§ gürften ÖJortfdiafom graut-

xdd) üu§ biefer @5efaf)r gerettet ,^u f)aben. — — @rft 1876 üor bem
türüfc^en Kriege traten un§ gemiffe 9^öt^igungen ju einer

€ Option jtütfd^en 9iufela üb unb Deftreid^ entgegen, bie öon un§

obgeteftut tüurben." "tflaä) ber rufftfc^en Sluffaffung toäre nun aber in einem

ui^t nö^er angegebenen 9}Jomente eine anbere D^tion§=grage an Siu^Ianb

herangetreten unb biefe 5tuffaffung brad)te in ba§ gan^e SSerl^ättni^ etmaS

SdiiefeS, ha§ ^eutfd^Ianb aber feine»iueg§ üert)inberte bei Eintritt ber f^i'iebenS-

:^t)afe, fomeit nur tmmer£)in mögtid^, bie ^ntereffen 9iu^Iaub§ alg otten S3unbe§-

geuoffen, tootirjune^men. ?5ürft S3i5mard mar in griebrid)§ru^e f(^mer fran!,

„alig im ?vrül^iat)r 1878 9tu^Ianb» Sfntrag einen öongre^ ber (SJro^mäd^te in

'-Berlin äufammenguberufen offiziell an il^n Ijerantrat. SBenn er obgleid^ menig

I)ier§u aufgelegt btefcm eintrage fd^Iief;lid^ nachgab, fo mar es einerfeitS baS

1) ^tVQltiäjt bie 9tebe be§ gürften ^iSmarcf im 9iet(^§tag öom B. gebruor 1888.



3{uni)d)t 3»ftänbe. CErf tär utiflcu 'iM^maxd^. fidl

beutfd)e ''^flid)tgefüi)( im ^utereftc be^ j^rieben^, iiamentlid) aber bos! bautbnre

5Inbenfen ba§ er nii bic (^uabc bcs Stiiifcr^ IHIeyanber II. bclüafjrt t)attc, ba5

il)n öeranla^tc bicfcii SBunfd) 511 erfüllen. (&v erflärte |id) tia^^n bereit wenn

e§ gelänge bie (Siutriilligung üoit ©ngtanb unb üou Oeftreirf) ,^u befdjntfen.

9tufelanb überita^m bie (Siinuinigung üou Deftreid) ^u bcforgcn, ber J^ür)"t

tiatim auf fid) fie tu SBieu ^u befüruiorteu." 5l)u 7. SOZai reifte ber fe^r für

hm ^rieben geftimmte (i^raf ©c^uJualoJu nad) 8t. ^eter^burg, befud)te auf

feiuer .*piu= uub 9tüdreife beu bcutfd)eu 9teid)§fau^ter uub tuar am 21. 9Jiai

iu Soubou jurüd. (So tanx c^ gu bem beutmürbigcu äliemoraubum iüeld)eö

bie 'fünfte beftiuiuit, über meldie gtuifd^eu ber ruffifc^eu unb ber euglifd)eu

9tcgieruug etu (Siuüernetimeu ftattgefuubeu f)at uub me(d)e§ für bie 53eöoll»

uiäc^tigteu 9tu^(aubö uub föuglaubS beim (Sougrefe gu gegeufcitiger $öerpflid)tung

bicneu füllte. @§ lautete foIgeubermaf5eu : „1. (Sugtaub (ef)ut bie ber Sänge

nad) laufeubc @tutl)eilung 58ulgarieu§ ah ; aber ber Vertreter ^)iuf^Ianb§ behält

fid) öor auf bem Kongreß bie S3Drt()eile berfelbeu gelteub ,^u mad)en, iubem er

gleid)äettig üerfpric^t ber befiuitiüeu 5(ufid)t ßnglaubS gegenüber uid)t barauf

p beftet)eu. 2. ®ie füblid)e ©reuge 93ulgarieu§ löirb ba()in abgeänbert ba§

fie fid) in bem Wla'^t üou bem 9J?eere entfernt, föte bie füblid)e 33egreu3ung

ber bulgarifd^eu ^roüinjeu üou ber (Soufcrcu^ üou douftantiuopet üorgefc^lagen

ift. ®ie§ betrifft bie ßJreuäfragc nur iufoiucit, al§ fie fid) auf bie ^i(u§fc^liefeung

be§ ^üfteuftri(^§ am ägäifc^en 9JJeere, b. ^. Ujeftlid^ üon ßago§, be^ietjt. 5)ie

Erörterung ber ©renje üou biefem ^?un!te'bi§ jum Sc^ioarjeu 9J?eere bleibt

üorbe()aIteu. 3. ®ie )üeft(icJ)en (^ren^eu 33ulgarieu§ Joerbeu naä) ben 9^ationati=

täten berid^tigt n^erbeu unb ^tüar fo, baf? bie nic^tbnlgarifd^e 93eüöl!erung

üou biefer ^roüinj auSgefdjtoffen )uirb. ®ie SBeftgreu^en 33ulgarien§ bürfen

im 3Befent(ic^en eine ungefähr üou ^ioüiba^ar nad^ bem Slurfdiabalfan gezogene

Sinie uid)t überfd)reiten. 4. SE)o§ iu oben (2 u. 3) begeid^neter SBeife be*

grenzte 33ulgarien tüirb iu gtüei ^^roüin.^cn gett)eilt, b. b. bie eine nörblid^

üom 33alfau iüirb poütifc^e (Selbftaubigfeit unter ber Okgieruug cine^ (Vürften

eri^alten, bie jmeite füblid^ üom Halfan eine au^gebef)ute abminiftratiüe Selb^

ftänbigfeit (nad) ?(rt berjenigeu bie iu ben euglifd)en ßolouien beftebt) unter

einem c§riftlid)eu ÖJouüerueur, ber mit ^uftimmuug ©uropas? für fünf biö 5et)n

igolire ernannt npirb. 5. SDer ^aifer üou 5Ru^Ianb legt bem 9tüd,^uge ber

türfif(^en Gruppen an§' bem füb(id)en Bulgarien eine gan^ befoubere SBic^tig*

feit bei. (Seine SJiajeftät lüürbe feine Sid^er^eit uod) ^-öürgfdbaft für bie ßu'

fünft ber butgarifc^eu iöeüötferung [)abcu, lüeun bie o-omauifd)eu 3;ruppcu bort

beibehalten würben. Sorb SatiSburi) gefteljt ben Stürf^ug ber türtifd)en 3:ruppeu

au^ bem
füblichen ^Bulgarien ju; 9tu^Ianb mirb fid) aber bem nid)t tuiberfe^en

tüae ber ©ougref? über bie ?(rt uub ben Jafl befd)ticftt, iu )ucld)en cv beu türfi=

fd^cn S'ruppeu geftattet fein mirb, iu bie füblid)e '^^roüin^ eiujnrüden, um einem

SInfftaub ober einem Eingriffe üou ?üi^eu, ber enttoeber an^gefü^rt ober angebrobt

toirb, eutgegeuäutretcu. Ueberl)au))t bel)ält ©uglaub fid) ba» 9ted)t üor, auf bem

ßongre^ für ba^ Stecht be^ Sultauv einzutreten feine Jruppen an bie Ö^renjen
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be§ fübücfien 93u(garien§ ^u beriefen. ®er ruffifc^e $ßertreter bef)ä(t firf) anberer

feit§ auf bem Gongreffe oöHige {5reif)eit in ber ©efprec^ung biefes legten SSor^

fdilageö be0 Sorb 3ali56ur9 oor. 6. Xie britifc^e 9iegierung oerlangt baf]

bie f)öi)txm 93efe^I§f)aber ber SJfiüj be§ füblid^en SSuIgariens öon ber Pforte

mit 3wfttntmung (Suropaio ernannt luerben. 7. ^ie in ^Betreff 3(rmenien§

burd) ben SSertrag öon Bau Stefano feftgefteüten ^Serfprec^ungen muffen nic^t

au§fc^üe|li{f) on 9tufelanb fonbem aurf) an ©nglanb gegeben werben. 8. 2)a

bie ^Regierung S^rer britifd^en SJiajeftät loie bie faiferüdie Stegierung ein leb-

hafte» 5"tf^effe an ber §ufünftigen ©inrirf)tung ber griecf)ifct)en ^roöinjen

ber ^olfanlialbinfel nimmt, Juirb Slrtifel 1 5 bes iBoroertrage» öon 8an (Stefano

berart abgeänbert, ba§ bie anberen SJZäc^te, namentüd) (Sngtanb, in gleicher

SSeife eine berat^enbe Stimme bei ber gufünftigen Organifation bon (Spirus,

3:f)effalien unb ben übrigen unter ber §errfc^aft ber Pforte berbleibenben

d)riftlicf)en ^robinjen ijabtn follen. 9. 2öa§ bie ^rieglentfc^äbigung betrifft,

^at Se. 9JJajeftät ber ^aifer niemal» bie Stbfid^t get)abt, biefelbe in ©ebiet!^*

einberleibung umjumaubeln unb er tueigert fic^ nic^t bieabejüglid^e 55erfi(f)e=

rungen abzugeben. Xnrc^ bie ^rieg£(entf(^äbigung fott bie englifrfie Ütegierung

in i^ren 9ftecf)ten als ©läubigerin ber ^^forte nid^t benac^t^eiligt merben

bürfen, unb fie fott fid) in biefer ^öejietjung in gleicher Sage befinben mie

oor bem Kriege. Dl)ne ber enbgiltigen ©ntfdjeibung entgegenzutreten tt)eld)e

Stufeknb in 33etreff be» 33etrage€ ber ^'rieg§entfd)äbigung faffen mirb, bet)ält

fid) (Snglanb bor auf bem ©ongre^ bie i()m geboten fd)einenben ernften @in-

ibänbe geltenb ^n machen. 10. Xa ba6 %i)ai bon SKafdjgerb bie grofee

|)anbel§ftrafee noc^ ^erfien bilbet unb in ben 2tugen ber Surfet eine überaus

gro^e 2öid)tigfeit befifet, fo mitligt Se. 5IRajeftät ber ^aifer ein, biefe§ Jbat

unb bie Stabt 53ojafib ber dürfet ibieber ju erftatten, aber er ^at anbererfeits

bie Stbtretung beSjenigen f(einen ®ebiet§ bon Sfi^otur an ^Jerfien berlangt

unb ^ugeftanben ert)a(ten, beffen Siürferftattung an ben Sd^o^ bie ßommiffionen

ber beiben bermitteinben |)Dfe für biflig get)aüen f)aben. 11. Xie 9iegierung

^^rer britif(^en SKajeftät mürbe glauben it)r tiefe» SSebauern ausbrücfen gu

muffen, ioenn 9\u^(anb enbgittig auf ber SSieberabtretung S3effarabien§ be=

fielen fottte. ®a e» aber I)inreid)enb feftftet)t baf; bie übrigen Unterzeichner

be» l^arifer griebenS nid)t bereit fiub bie burd) jenen 93ertrag feftgefe^tcn

©renken 9lumönien» mit SÖ?affengemalt aufred)t gu ert)alten, gloubt öngtanb

an biefer j^rage nid)t berartiges Qntereffe ju ^aben um fic^ für bered^tigt ju

f)a(ten, attein bie ^-öerantmort(id)feit eine» 2Biberftanbe§ gegen ben beobficö=

tigten 5{uäitaufd) auf fid) ^u net)men. ®§ berpfüd)tet fid) ba^er, einer ßnt^

fc^eibung in biefem Sinne nic^t entgegenzutreten, ^ie engüfd)e 9iegierung,

obmot)! fie fid) bereit erftärt bem 2Bunfd)e be» ^aifer» bon 9iuß(anb auf ßr=

tberbung bes ^afene bon iöatum unb 5(ufrcd)ter^altung ber (Eroberungen in

Slrmenien ni(^t entgegenzutreten, !ann fic^ tro^bem nic^t ber^ef)(en ta^ maf)r=

fd)einlid) fc^merc bie 9iu^e ber 33ebölferung ber afiatifd)en ^lürfei bebrof)enbe

©efabren in ber ßnfunft au» biefer ';?üi!§bc^nung ber ruffifd)cn ©renze ent=

1
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ftc()cn föunen. ?(ber bic 9ftcgierung ^firer 9J?ajeftöt ift ber 5(nfi(^t boß bie

^fücf)t ba§ Dömnnifcfjc S^cic^ üor bicfcr @cfa()r ,yt bef)üten, eine ?(ufqabe

»uelc^e in 3iifii"ft bcfouber^ @ng(aub ^ufaUcu luirb, aud) erfüttt iuerben fann,

of)iie bo^ Europa in bie UufäHe eineS neuen ^riencä öerlüicfelt p luerben

braucht'). ®(eid}scitin nimmt bie 9ftegierunn ^i)vn SJiajeftnt üon einer üon

©einer fai)erüd)en ^[Rajeftät abgegebenen @r!(ärung ^iit, Juonac^ in 3"^^"!^

bie ©renken be§ rnffifd)en 9kic^e§ nic^t tü^iter gegen bie aftatifcfie 2:ürtet i)in

on^gebe^nt tuerben foHen. j^iie Slegicrung 5$^rer SJJajeftät, föefc^e ber ^nfic^t

ift ba^ bie in biefer Xenfjd)rift genehmigten 5(bänbernngen bc5 S3ertrage§

öon (St. Stefano {)inreic^enb finb um bie Süisfe^ungen ujelc^e fie an bem

58ertrage in feiner gegentüärtigen ©eftalt ftnbet, abgnfdittijädien, Verpflichtet ficft

biejenigen 5(rti!e( be§ ^öorfrieben» Don 3t. Stefano nid)t jn befämpfen, meldie

burd^ bie obigen je^n fünfte ntd)t abgeänbert finb, trenn SRußlanb nad) ge=

bü^renber S3efprec^ung biefer 5(rtife( beim Songre^ auf i^rer 5(ufrcc^tert)a(tung

beftet)en luirb. S)ie SOJöglic^feit liegt üor ba^ bie beiberfeitigcn Stegierungen

im Saufe ber S3efpre(^ungen auf bem Kongreß e» für angezeigt erachten

fönnteu, unter gemeiufamer Uebereinftimmung neue ^bänberungen aufsuftcKen,

welche öorfierjufe^en unmögüd) fein tüürbe; menn aber ein ©inüerftänbnife

über biefe neuen ^Ibäuberuugen jtoifcöen ben ruffifd)en unb eugUfd)en 5öeoo((=

möd)tigten nid)t ju Staube !ommen foKte, fo ift bic oorüegeube Xenffc^rtft

beftimmt ben 33eüDt(mä(^tigten 9^u^Iaub§ unb (Snglanbö beim (Xongreß aU

gegenfeitige $8erpflid)tuug gu bieneu. 3" Ö)emö^()eit beffen ift biefes ^ofu=^

ment burc^ ben faiferUc^ ruffifc^eu 53otfd)after tu Sonbon unb ben ©rften

Staat!§fe!retär ^^rer britifc^en 9Jiajeftät unterjeic^uet luorben. (Befc^e^cn ,5u

Sonbon, 30. Wai 1878."

(ÖJej.) Sc^unjalotü. Sati^buri}."

iS)tefem fo merfmürbigen ^iift^-'n^^e^te folgte ein gmeiteiS, in »oelc^em bie

euglifd^e Ütegierung fid) t)orbe()iett auf bem (Sougreffe bie iöetf)ciliguug ßuropa^

an ben S8ertt)o(tung§eiurtc^tungeu ber beiben butgarifdieu ^^^vooin^en gu bean»

tragen, bie ®auer unb Statur ber ruffifc^en ^efe^ung 53ulgarieny unb be»

Turdimarfc^ei^ burd) 9tumäuien ^ur Sprad)e .^u bringen, hcn ber fübtid)eu

^^rot)inä 5U ertf)ei(enbeu 5Jamen unb ebenfo bie 9(ugclegcnbcitcu ber ^onau»

fd)iffa^rt unb ber 9Jieereugeu ^u erörtern, ^er ruffifd)e 33otfdiafter in Sonbon

berfprid)t feiuerfeit» an ber ©rflärung Sorb S)erbi)§ Oom 6. Wai 1877 feft-

ju^alten: baf^ ©ngtanb bie beftet)eube Orbuung ber 9)?eerengenfrage a(v ^mcrf»

mäfiig unb uüölic^ eracf)te, fobaf? er auf bem Status quo beftebcu wirb, ßubüd)

U)irb ©ugfaub ben Suttau bitten er möge (Snropa W gleidinuifjigc 33efdiül3uug

ber 9)^öud)c ber aubcreu 9tationa(itäten be-^ ^erge^? ?(tf)o>5 ucvfpredien.

?(u§ bicfcn 5(ftcuftürfeu gc()t beutlid) Ijeroor ba^ 9iuf5(anb unb ßugtaub,

I) 3Sir roerbcn bie wo^ve ^cbcutuiifl bicfci: abfii^tlicf) waggeljaltenen Stelle gleid)

nn^cr fenncn lernen.
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Wa§' and) bcm gaitjen f^riebengtüerte ben Stempel aufbrüdt, fid) cjeciiticjt

{)afaen ofjne einig ju fein. Ö^Ieic^geitig mit bcm 5tbfd)üiffe be§ Ueber»

einfommen!o üom 30. 9Jtai, ober eigentlid^ fd)on raät)rcnb ber betreffenben

Untcr^onblungen, tl)at ©nglonb einen Schritt ber §u ben ttcrfcf)iebcnartigftcn

3)eutnngen iöeranlaffung gab. (S§ erbot fid) nämlid), ba 9tu^lanb§ geft=

galten an feinen Eroberungen in 9(fien beoorftanb, bie 5:ür!ei oor jebem

tneiteren SSorbringen bafelbft gu fd^ü^en unb beanf^^rudite bafür, aU für biefen

3uied befonbergi geeignet, bie iöefe^ung ber Qnfet Supern. 91ad)bem Sorb

©ali^burl) 2ol)arb t;ierbon in einer auSfüfjrüd^en bom 30. SUiai batierten

SDepefd^e in offizieller ?^orm üerftänbigt I)atte, fam am 4. ^uni eine oon

©aofet ^afdia unb Saljarb nntergeidmete ®efenfib-5lllianä folgenben ^nfiatte^

gn ©taube:

„Qu bem ^alk tuo Saturn, 3{rba()an, ^'ar§ ober irgenb einer bicfer '•ij^lä^e

Oon 9iu^lanb beI)oIten toerben, unb wenn gu irgenb einer 3eit üon 9tu^tonb

irgenb ein S3erfud) gemad)t ioerben foftte fid^ irgenb eine» anberen %^eH§ öon

Gebieten @r. !aif. Wa\. be» Sultan» in 9(fien, mie fie in bem befinitiOen

griebenSOertrag fii'iert finb, §u bemächtigen, berpflid^tet fic^ ©nglanb fid) mit

@r. faif. 9JJa|. bem Sultan jur 9?ertf)eibigung ber in grage ftef^enben

^Territorien mittclft SBaffengeföalt ^u ücreinigcn. dagegen Oerfprid^t ®e. !aif.

Mal ber Sultan ©ngtanb, bie nott)lüenbigeu (fpäter öon ben beibcn Tla<i)tm

feftgufteflenbeu) Sieformen in ^e§ug auf bie gute S^erloaltung unb auf ben

Sd)u| ber d)riftlid)cn unb anberen Untert^aneu ber ^sforte in ben fraglichen

3:erritorien cinsufii^ren ; unb um (gngtaub in bie Sage gu 0erfe|eu bie nott)'

n)enbigen Wiüd jur ^nöoKäugfe|ung feiner iöerpflic^tung gu fidiern, loilligt

Se. faif. Waj. ber Sultan au^erbem ein bie Qnfel Sliperu ju beftimmen um

bon i^m (Suglanb) befebt unb öerloaltet ju ioerben."

9lm 1. ^uli mürbe biefem SSertrage noc^ nac^ftet)enber rein abminiftratioe

^ntereffen toa^rneljmenbe ©rgänjungg^Stft I}inäugefügt

:

„@§ bleibt einOerftanben gtüifd^en ben beiben ^oI)en contra^ierenben ^ar=

teien baf; fönglanb in bie folgenben ^ebingungen bejügüd) feiner 33efebung

unb Sßermattnug ber ^nfel ßt)pern loiHigt:

1) bo^ ein mufelmännifd^er religiofer (S5eri(^t§^of (Mehkem^i Scheri)

auf ber ^nfet fortbefteJien foll, ber fid^ auSfc^Iie^tid) mit religiöfen 5(ngelegen-

Reiten (unb feinen anberen) bejüglid) ber mufetmännifdien S5eböl!erung ber

^nfel befaffen loirb. 2) ba^ ein mufelmäunifdier ^Refibent feiteu§ be§ 5lmte§

ber frommen Stiftungen in ber Xürfei (Evkaf) ernannt loerbe, um im SSerein

mit einem üon ben brittifd^en S3eprben ernannten SBetegateu bie S^erloaltung

be§ (£igentt)um§, ber gonbs unb S3efi^ungen, bie ben 9)?ofd^een, t^rieb^öfen,

mufelmännifdieu Sd^ulen unb anberen religiöfen ©inriditungen in ßl^pern ges

pren, ju übernef)men. 3) ®afe fönglanb ber ^^forte jö^rlic^ ben Ueberfd^ufe

be§ ©in!ommen§ über bie 9lu§gaben auf ber ^nfel ^a^tn tt)irb ; biefer Ueber=

fc^ufe ift nad) bem ^urd^fc^nitt ber testen fünf 5saf)re angebtid) 22 936 S3eute(

ju beftimmen, nmö f)iernac^ unter 9(u«5fd)(u^ be§ ©rtrage'g ou§ ben wä^renb
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®o§ cngli)d).tüi-fii"rf)i' Uebcreinfommcn. eiiilabuiifl ,511m CiDnflrcii f;()5

bie[er gdt Verpachteten ober üerfauften ^ronläubereicn fle6üf)renb ^u prüfen

ift. 4) ®af? bie t)of)e ^^sforte nad] iöe(ic6cn üanb nnb anbereö (£iqent[)nm in

Stipern, bnö ber oömnnij'c^en Slrone ober bcni Staate anqefjört (Arazii

Miriye v6 Emlaki Huraayiin), bercn förtraq nic^t 1:()ei( beei im 9(rt. II. er-

lüäl)nten (Sintonimen^ bitbet, ücrfaufen ober üerpaditen tann. 5; Xa^ bie

englifc^e 9{egierung burc^ bie jnftänbigen «e()örbcn ;imaniiöiuei)e iJanb »ue(c{)eä

äu öffentficfieu ^luecfeu unb SSerbefferungen erforberticf), unb folc^e^ ba^ nicf)t

bebant ift §11 einem angcmeffeneu '•^sreifc anfaufen fann. 6) 5)a§, lüenn 9tnft=

lanb ber 2:ürfei ^ar^ unb bie nnberen (Eroberungen, lue(d)e cö in IHrmenien

mät)renb be§ legten ^riegeg gemacf)t ^at, jurücferftatten, bie ^nfel (Supern öon
@ng(anb geräumt mcrbcu unb bie Uebercinfuuft öom 4. ^nni 1878 {)infäaig

fein iDtrb."

gürft S5i)omorrf fouutc uunmct^r an bie offisieae ©intobung ju bem am
13. Sunt 3U eröffneubeu Sougreffc getien unb e§ gefcfta^ bie§ in fo taftöoller,

olle @mpfiubtid)!eiten ber bei bem großen 5(!te fo öerfd)iebeuartig intereffierten

9J?ärf)te fc^oueuben SScife ha^ man l)ier, U)ie bei ber Seitung be§ C£ongreffeg

überf)aupt, bie ^raft bie in ber 33emeffeu^eit ber 3tu§brüc!e tag nicfit weniger

al§ bie bei t^atfröftigeu 5(n(äffen augetuenbete betüunbern muß.

t^nv ®eutfc^tanb tourben gu S3cöonmärf)tigten ernannt gürft iöismarrf,

@taat§minifter öon iöülolü unb ber ©otfc^after in '^axi§ ^ürft Oon ^ofjen»

(o^e=@(^iIIiug!cfürft; für Öftreic^- Ungarn @raf 3(ubrafft), ber S3otfc^after in

33erlin @raf ^\irDÜ)i unb ber in 9tom Sharon don .S^at}mer(e
; für granh-eicö

ber 9J?inifter be» 3(uÄiDärtigen 3Babbington, ber ^otfc^after in 33erlin ®raf üon

@aint=S5aIIier unb ber ®ire!tor ber politifc^en 3(6t^ei(ung ^egpre^; für ®ro6=

britanuieu Ö5raf 33eacDU(gfieIb, ber SRarquii? öon 8ali§burt) unb ber S3otfct)after

in ^Berlin Sorb Dbo 9tuffe(; für Italien ber Sl'Jinifter be» ^tu^ioärtigen

(SJrof ©orti unb ber SSotfcf^after in Berlin @raf be Sauuat); für 9xufe(anb

^^ürft @ortfcf)a!Dn), ber Sotf(^after in Soubon 6)raf 3d)uuia(oni unb ber in

S3erlin öou Dubril
; für hk Zuviel ^'arat^eobori ^afc^a, ber 9iac{)fD(ger 3(bbul-

i^erimg im Dberbefel)! 9)Jef)emeb=5lIi ^afc^a unb ber SBotfdöafter in 33erlin

3abula^ 33el). 21I§ ©efretörc tüurbeu bem Songre^ beigegeben ber ÖJefanbte

Don Sftabotüiö, bem bie n)id}tige ©teile eiue^ erften ^^rotofollfül}rer'o zufiel, ber

frangöfifcöe 53otfrf)aft§=(3e!retör be 9)?oul), bie Statte im §ruötüärtigen 5(mt 93uc^er,

^ufdE), ^olftein unb Herbert oon 33i§morcf. 3(uf ben Eintrag be^o ©rafen

Slnbrafflj ertl)ei(te ber Kongreß einftimmig bem dürften S3i^marcE ben 3?!orfi|.

^-Be^ufS möglid^fter 33efd^Ieuniguug ber 9(rbeit tüurbe beftimmt bafe bie ^roto-

!olIe anftatt beriefen ju iuerben ben 33eöDflmäd)tigten gebrucft ,yigeftent merbeu

foffen. S)ie erften ©i^ungen tuaren faft auÄfdiliefelicft ber bulgarifd)eu 9Inge*

legen^eit getuibmet. S^Jidit o^ue Sd}tt)ierigfoitcn unb SSergleidje au^erbalb be^

Songreffeg gelaug e§ biefelbe ju orbuen.

^n Uebercinftimmung mit bem UebereinfomnuMi üoni 30. ^Mv^ f(^Iug

ber SRarquig öon Sali^burl) in ber nicrten ®i^ung oor bafe ber ^i^alfon bie

©renje öon SSuIgarien bilben unb bie füblid) oon bicfem gelegene '"^l^roinnj ben
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Atomen Dftrumelien erhalten fotte. SDer @anbfd)af t>on «Sofia foHe, bei

ftrategifd)er 9tectififation ber ©renken im gürftent^ume, fei el gegen 33ei*

tie^altuiig öon Sßarua in ben ^änben ber Spürten, fei e§ gegen ben 5(usfc^(u^

ber SSedfen öon 9JJefta ^ ^arafn unb ©truma = ^arafn öon Dftrumelien, bei

S3ulgarien bleiben. Dftrumelien bleibt unter birefter politifd^er unb militari^

f(^er §errfd^aft be§ @ultan§. tiefer U^eiter aufgeführte Eintrag (Sngtanbä

tüurbe ber 5(u§gang§)3un!t ber unter ben Strtifeln 1—23 be§ Söertiner SSer=

traget feftgeftettten (Sti^DuIationen in ^Betreff ^Bulgariens unb DftrumeüenS, bie

niefentüd) fotgenbe Seftimmungen cntt^ietten: ba§ autonome unb tributpflichtige

Söulgarien erptt eine diriftüd^e 9^egierung unb eine nationale Wlili^. ©eine

in 9(rtifcl 2 genau borgefc^riebenen Ö^rengeu loerben an Drt unb ©teile burct)

eine europöifc^e ßommiffion fij;iert iuerben. SDer ^^ürft öon ^Bulgarien wirb

öon ber ©eüölferung frei geföäfilt unb öon ber Pforte mit 3uftiwn^u"9 "^^^

SKädite beftätigt. ^ein 9JJitgIieb ber regierenben SDijuaftie ber Ö5ro^mäd)te

barf gum ?^ürften öon ©ulgorien gemä^It werben. @ine in Jirnomo §ufammen*

berufene 9^otabe(n=SSerfammlung wirb üor ber SSa^I be§ ^rinjen iia§ orga^

uifd^e ^Reglement bc§ gürftentf)um§ aufarbeiten. Qu ben Drten mo bie S3u(=

garen mit türfifcf)en, rumänifc^cu, griec^ifd^en ober anberen ^öüerfd^aften

öermengt finb toirb ben 5Rcrf)ten unb ^ntereffen ber (enteren Sflec^nung getragen

merben. ®(eicf)fteEung alter (S^IaubenSgenoffen in 33eäug auf bürgerliche unb

politifdje 9iecbte, 33e!(eibung Dffentlicf)er Stmter unb 5Xu§übung öon ^rofeffioneu

unb Qnbuftrien. ®ie |)roüiforifd)e SJerluattung S3utgarien§ lüirb bi§ jur

S^ermenbung be§ organifc^en Stegtementg öon einer ruffifcfien ßommiffion

geleitet iüerben. ©in türfifc^er ßommifför unb bie ad hoc ernannten Sonfulu

ber SSertrag§mäd)te trerben i^r beifte^en. ^egrenjung be§ proöiforifdjen

3nftanbe§ auf neun 9)^onate. ®ie §aubel§=», @c^iffa^rt§= unb fouftigen 58er=

träge bleiben für Bulgarien aufred)t. 5Iud) barf, e§ feine Sranfit - Söffe er-

f)eben. 2)er 3:ribut nnrb nad) beut jS)urd)fd)nitt§=@in!ommen be§ gürftent^um§

beftimmt unb ebenfo ber 2;f)ei{ be» S3eitrage» be§ festeren an bie öffentliche

©d^ulb ber 3:ür!ei. S3ufgarien tritt an ©teffe ber türfifc^en ^Regierung in

i^ren Saften unb Sßcrpffidjtungen gegen bie öifenba^n = (^efefffd)aften. ®ie

türfifcf)e Strmee luirb nicf)t mcfjr in 93nfgarien bleiben unb binnen einem ^al)xe,

ober ttjenn möglid) noc^ früher, tüerben alte alten geftuugeu auf Soften beö

?}ürftent^um§ gefdilcift lüerben o^ne ba^ man neue errid^teu barf. Heber bas

Kriegsmaterial in ben geftungen barf bie Pforte frei öerfügen. SDie mufef=»

mäunifc^en ober anberen ©runbbefi^er bie fid) au^cr^alb be§ gürftent^umes

feftfetien, bürfen if)re ÖJrunbftüde, fei e§ ha'\i fte biefefben öerpac^ten ober burd^

britte öerlöalten faffen, be^olten. ßine türfifd) - bulgarifd)e ßornmiffion lüirb

innerfjalb jlüei ^af)ren aHe burd) bie S5erlüertf)ung ber ©taotSgütcr unb ber

religiöfcu ©tiftungen (vakufs) berül^rteu 5fngelegenf)eiten orbnen. ©übfi(^

öom 93alfan lüirb eine ^roöiu§ gebilbet bie h^n Dlamen Dftrumefieu (ßoumelie

Orientale) erhält unb bie bei abminiftratiöcr ^lutonomie unter ber bireften

politifdien unb militärifc^en ^crrfd^oft beS ©ultanS bleibt, ^m 9^orben unb

I
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lüerben bic @rcn,^cn flcnnncr bcftimmt. '3)cv SuÜaii ()at ba^ Sftec^t burcf)

^Befefticjungen inib Xruppeu für bic ißcrt(}cibigimq ber Öanb= itnb @ee=Wrcn;5en

ber ^^^roüin-^ ^u forcjcn. ^ic innere Orbnnng fotl bnrrf) nationale (VJcn^bar-

mcric unb ^otaWiDliii^, beren Offi.^icrc ber Snltan ernennt, anTrecf)t erhalten

tüerben. ®er (Sultan öer^^flicfttet fici^ feine 53afrf)i=!!Öuijufö unb Jfcfjerfeffen in

ben ©renäflarnifonen ^u galten. 5)ic ju bem ^ienfte bestimmten Gruppen

bürfen nicf)t bei ben ©inmo^nern cinqnortiert werben. Xer (General » (^ou*

üerneur t)ot ba« 9ie(^t, tucnn bie innere ober äußere Sidjer^eit bebrof)t i[t,

türfifrfie Gruppen gu berufen unb ioenn bie!^ beborftet)t ^at bie Pforte ben

SSertretern ber Wä<i)tQ bieröon 5(n,5ciqe unb 9ied)enfcf)aft ^u geben. Ter

(5)enerat*@out)erneur irirb öon ber ()ot)en "*|5forte mit ^i^ftimmung ber 9!)?äc^te

auf fünf ^a^re ernannt. Sine europäifrfie Sommiffion lüirb in (Sinoerftänbnift

mit ber Pforte innerfialb brei 9[Ronatcn bie Organifation öon Oftrnmeüen

aufarbeiten. S3i§ ^ur S^offenbung ber neuen Drganifation wirb bie europäifcöe

©ommiffiou beauftragt, im (Sinoerftönbni^ mit ber Pforte, bie f^inan^en ber

^^roöinj ju bermaltcn. SDie iCerträge, ßonbentionen unb internationalen

9(bma(f)ungen jegticbcr 9iatur iüe(d)e jwifdien ber 'ij^forte unb ben au§märtigen

iOiäcöten gefc^loffen ober nocft gu fdE)üe^en finb, ^aben ?(nmcnbnng auf 3ftume=»

üen. Setbe^altuug ber ^^riöilegien ber ^vremben unb ber 9ie(igion§ = Jvrei^eit.

föbenfo finb bie 9^ed)te unb ^flicftten ber 'ijsfortc i^ 33etreff ber rumeüfcben

(Sifenbal)n beibctialten. SDer (Sffettiü^^eftanb be^ xiiffifcfien 33efaöung§*Öeere6

in Snlgarien unb 9tumelren trirb in fedb§ Infanterie* unb ^wei SaoaHerie-

Xiüifionen befteben unb 50000 Mann nicbt überfteigen. (5r wirb auf Soften

be§ befe^ten Sanbe» oerpfregt. ^ie ITnippen werben it}re 93crbinbungen mit

5Ru^Ianb nid^t allein burcf) 9tumänieu, nad) ^Wifcften bciben Staaten abjn*

fcbüefeenben $8ereinbarungen, fonbern oud) über bie feäfen bei Scftwarjen

SDJeereS SSarna unb 58urgol unterbauen, wo fie für bie ^auer ber Occupation

bie nöti)tgeu 9Jiaga,5ine anlegen fönnen. S)ie ^auer ber letzteren ift auf neun

SO^onate öom 2:age ber Statififation be§ gegenwärtigen Sßertrag'^ an gerecbnet,

feftgefe|t. 9tu^(onb öerpfitcbtet ficb in weitereu brei 9}Jonaten ben ^urcb^ug

burd^ 9tumänien unb bie oodftänbige 5Hüumung biefel 5ürftentf)ume§ üoUenbet

§u fiaben.i)

jDie S3ulgarifd)en unb 9iumelifcbeu ?(ngelcgenbeiten batten ben Gongrcfe

bil einfc^Iiefelid} feiner 7. am 26. :v5uui ftattgcbabten Siöung in ^Xnfprudi

genommen, ^n biefer gab fyürft 5öi§mard aU bie toic^tigeren bic ©olnifdie,

bie 9)Jonteuegrinifd)e, 8crbifd)c unb 5Humönifd)e 5Ingclegcubcit, bann bic ber

gricc^ifdien ^roöinjen, ber '2)onau, ber SOZccrcugcn.. ''K)mxv unb ber ^rieg^»

1) 5)ie Bei fo oertuicfelten unb ftarf umftrittenen fragen bfi'onber^ fdiroierige

SRebaftion etne§ i^rojefte^ jmn grieben^^SBertrage nacli bem Snt)aUe ber "isrotofoüe, rourbc

in ber fiebenten ©i^ung auf iöeranlaffung be'5 tvürften 'iöi^mardf einem befonberen

atebattton^ 9(u§icf)uffe übertragen, ber au§ ben 'iVDoUrnäditigteu )po:^cnIo^e, ^"'apmerlc,

Si^gprej, Obo 9iu)fetl, Saimai), Oubril unb «aratbeobort) bcftanb.
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©ntfc^äbiguugeu oii. ^u ber 8. Si^ung tarn bie ^rage wegen S3oönien unb

ber ^cräegotüina jur Erörterung. ÖJrof 5(nbra[ft) öer(a!§ eine ©cnffc^rift, in

welcher er au§etnanberfe|te, ba^ Deftrei(^ al§ ßirenjmacfit me^r qI§ jeber

nnbere Staat bei Söfung biefer Slngetegen^eit interefjiert ift. ®ie 33eu)egungen

bie gum Orient = ^rieg fütirten, fjabeu i^ren Ursprung in So^nien unb ber

|)er§egonjina gef)abt. jDie gro^e Slngal)! an ber (Strenge aufgeftettter Xruppen

Ijobe nirf)t genügt bie ^nfurgenten unb bie gegenseitigen 2tu§(äufe gu t)inbern.

jDie $ürfei i)abe ben 5(ufftanb unb bie 3(u»n)anberung nict)t aufhalten fönnen,

fobafe 200000 SOZenfc^en if)ren §eerb üerlaffen ^aben. Seit brei 3af)ren i)abt

Ceflrei(^ für bereu Unterhalt berett§ §e^n SJiilliouen @u(ben ausgegeben. ®er

9frttfe( 14 be§ ^rätiminar^^^^iebenS fd^Iägt S(utonomie oor, bie Deftreic^ für

unmöglicf) f)alte." Xie 3?egierung öon Deftrei(^*Ungarn f)at aurf) bie geogra«

p^ifc^e Sage bie für S3o§nien unb bie |)er5egon)ina ou§ ben territorialen Sßer»

önberungen ber neuen S3egrenjung Serbiens unb SJJontenegroS entftefien

Uierben, gu erlüägen. ®ie 3Innä^erung ber ©renken biefer Sürftentf)ümer wirb

bie SSerbinbungSlüege mit bem übrigen Orient in fd^äbüd^e SSeri^ältniffe für

bie comniergielleu i^J^tereffen ber SO?onarc^ie bringen. |)ierauf machte SaüS*

burt) ben längft abgefarteten unb feltfamer Söeife eine ältere r u f f i f d^ e SSer=

^flicf)tung einforbernbeu 35orfc^tag, Oeftreic^ = Ungarn mit ber 93efe|ung unb

Sßermaltung 33o§nien§ unb ber ^erjegotüina gu betrauen. 9Jad^bem ?5ürft

93i§marcf biefem SSorfdbtage fofort beigeftimmt, ^arattieobort) xi)n in einem

längeren Promemona betämpft ^atte unb bie türfifcf)en ©eöoKmäc^tigten nur

noc^ allein i^re 3ii[t"i^^ung öerineigert tiatten, trat ^iSmord fet)r energifcft

auf, inbem er im Flamen ber SKajorität bie türfifd^en 58eOotImäc^tigten baran

erinnerte ba§ ber ©ongre^ nic^t jufammengetreten fei um bie geograplifd^e

Stellung lueld^e bie Pforte §u bet)alten ioünfc^t §u frf)ü^en, fonbern um ben

^rieben (Suro^jaS je|t unb in 3ufunft §u fc^ü^en. D^ne ben Kongreß loürben

bie türfifi^en S3eöoIImäc^tigten firf) ber S'otaütät ber Strtifel beS SSertrage»

öon San Stefano gegenüber befinben; mätirenb ber Kongreß i§nen eine weit

größere unb fruchtbarere ^robinj al§ 33oSnien gurürfgiebt.

5^a(^bem bie türüfd^en 33et>oIImäd)tigten, in ?^oIge einer eingeholten

;3nftru!tion in ber Si^ung öom 4. ^uli (ber 12.) nachgegeben Ratten, beftimmte

ber ßongrefe narf) Strtifel 25: bie ^roüin§en SSoSnien unb §erjegott)ina

werben bon Deftrei(f)»Ungarn befe^t unb öerwaltet werben, ^a bie Sftegierung

beefetben bie Sßerwaltung be§ jWifc^en Serbien unb SOJontenegro gelegenen

Sanbfc^a!§ Oou SloOtbajar nicfit übernehmen wif(, fo wirb bie oSmanifc^e

SSerWaltung bafelbft fortfahren; Deftreic^^Ungarn behält fic^ inbeffen ha^ fUc^t

öor auf bem gangen Umfange biefeS 3:f)eil§ be§ alten bo»uifcf)en 3?ilajet§

9}?iütär-Stra^en unb (S^arnifonen gu {)aben.

Qu ber 8. Si|ung würbe aud^ über ben 2IrtifeI 3 beS SSertragS öon San
Stefano Serbien betreffenb öer^anbelt unb in golge beffen öon ber 9f{ebaftion§*

(Jommiffion in ben 3(rti!e(n 34—42 be§ S3erliner SßertrageS bie Unab^ängigfeit

Serbiens oorgefcf)Iagen unter ber 95ebingung ber reügiöfen ©leid^^eit, ber Ueber*
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nai)mc eiiicy Zi)(iU bcr türtif(f)cii Sc^ulb iiiib unter !l^cr(eif)uii(j einer öebietöcr

tüeiteruncj bic fiel) auf 11079 JDuabrat = Silometer mit 506934 ©innjo^nern

(nad) ber ^^äf)Inun üdu '*.?(ufani^ 1879) bc(icf; biei'cö ©etnct rourbe in bie Streife

^ifc^, '^jirot, l^rauja unb ITolJÜtia gct()cilt foba^ bie (^3efnmmtein>üo^neräa()(

üon Serbien auf 1860824 ©intDof^ner fam.

3n ber 9. Si^ung mürben bic SSertreter Cyriedjenlanbei Xe(i)anniö, StJünifter

ber ^.?(u5luörtigen 2tnrtc(egeul)citen unb ber Öcfaubte in ^öerliit Siangabe ein*

gefüf)rt. (Srfterer üeriaio eine bie ^ntereffen feinet iianbe^ unb ber üon ii)\n

getrennten grierf)ifcfien ^roüinj entrt)icfelnbe Xenffd)rift, in tt)clc^er er erflärte

baR QJried^enlanb angefid)t» ber üor()anbenen 2d)tt)ierigfeiten feine Söünfc^e

auf bie Sütnci'ion üvcta^ unb ber hai Sönigrcid) begreujenben ^roüiu,5en

befc^ränfe. 3{arf)bem bie griecf)ifrf}cn ':?tbgeorbneten fic^ ,^nrücfge,3ogcn Ratten,

fc^hig Saliigburt) bie ßufaffuug ber rumänifc^en !öeüofImäd;tigtcn mit ber 33e-

grünbung öor bafj „nad)bem bie f)o^c ißerfammtung eine 9Jation angehört

I)at n)e(d)e frembe ^rooingen üertange, fic nur bitlig f)anbe(n mürbe bie eine«?

2anbe§ anju^ören tüeldie i^re eigenen Gebiete ju behalten münfc^t". gürft

^^i^marcf mar, nidit of}ue hinneigen gu 9iuB(anb, ber 9(nfid)t bof? bie5 bic

Sd)mierigfeiten nur fteigern mürbe unb (Sortfc^afom pftidjtete it)m bei, of)uc

inbeffen förmticf) gegen bie ^ulaffung gu ftimmcn, nur münfc^e er ben ^Ser«

merf feiner 5(ufid)t im ^rotofott. Sd)liefelid) mürbe, ba 33i§mard fid) ber

SD^efirjaf)! anfd)IoB, bie ^ii^affn^S befc^toffcn. 3o erfc^ienen in ber am
1. ^ult abgehaltenen 10. @t|ung ber 9JJinifterpräfibent öratiano unb ber

?JJinifter ber 9(u§märtigen 5(ngelegentieiten (logalniceano Oor bcn iöcrtrctcrn

(änropag. Sie Ratten bereite früher bem Gongref? eine Xenffd)rift überfanbt

in melc^er fie au»etnonberfe^ten ha^ bei 2(bfc^Iuß bci^ öon 9^nBlanb bcau'

tragten ^urdiganggöertrage? bom J 6. 5(pril 1877 bie 3iMagc Siuf^taubv^

bie befte^enbe Integrität 9lumänien§ beizubehalten unb ^u

oertl^eibigen öon (e|terem ai§ conditio sine qua non aufgeftellt murbc.

^fJadibem bie 90^it^ilfe Stumänieuy ^u bcm fditie^Iic^eu (Srfofg be» ^velb^uge^ö

beigetragen ^otte, crfd)icn öraf ^tpiatiem im Januar in 'i^nfareft mit einem

Schreiben be» dürften ©ortfc^afom, in meld^em bie ?vrage eiue§ territorialen

2(ugtaufc^e» gum erften 9Jia(e offi,5ieE geftellt mürbe, of)ne bafj in bcmfctbcu

$^effarabien noc^ genannt mar. 3fl»<^tiem fprad) bcn 9Jamen aber unt)ert)o()len

au§. 'S^k 9^egierung fat) fid) in bie Obtf)menbigfeit Oerfe|t ab^ule^ncn. Xa^j

Sonb ba» fid) früt)er bie Xonaufürftcntf)ümer nannte, fonute ben mid)tigften

X^eil be» Stuffeä bem e§ feine ^Benennung, bic (£ntu)irflung feine» i")aubelv

unb bie SSort^eile feiner geograp^ifdien ©tednng ucrbanfte, nid)t opfern.

9iumänien ^ä(t umfomel)r an ber @rt)a(tung einer ^4>J-'obin5 meld)e ,5um i?anbe

ge^ijrt unb e» in S5erbinbung mit bem 9JJeere fe^t, ai§ e§ nad) bem ^um
erften 9}ia(e im 55o^ve 1812 erlittenen i^crlnfte oou gan,^ '^cffarabien,

bie 5öortt)ei(e ber 1856 bemirtten tf)cilmeifen 3Bicbererftattung beffer ^n

fc^ä^en mu^te.

Xer SSertrag Oon San Stefano ftetttc ba» im ftriegc nülUid) gemefenc
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3tumänicu eiucni ol;ne bnefclbe atigejc^Ioiienen S^ertrage gegenüber, ber fid)

mit i^m nur befc^äftigte um e§ in feinen Sebengintereffen ^u treffen. 9iumä»

nien beantrage baf}er bof? ifnn fein Jljeit feine§ J'erritoriumg genommen

luerbe, ha^ es bcn ruffifd)cn 2(rmeen nidjt gnm Xurdijng biene, baß e2 fraft

ber Qatir^unberte olten 2;itel in ben S3efi^ ber ^nfetii itn^ ^^t^ ®onaumün=

bnngen bie Sd)(angeninfc( inbegriffen trete, eine ocrbältniBmöBige (£ntfd)äbigung

erlange nnb befinitiü für unabt)öngig unb neutrat erflört luerbe.') ^er

i8ortrag föelc^en Sogatniceano öor bem dongreffe f)ie(t mar in ä^nlidiem

Sinne gebolten. 2öir merben bie in ^Betreff 9^umänien§ getroffenen 33eftim=

mungen fogleic^ nä^er t)er§eid)nen unb t)atten, leichterer Ueberfict)t falber, üon

{)ier ab mögüc^ft bie fReit)enfoIge ber ben Sßertrag au§mad)enben Strtifel inne.

3n bem 23. oerpfliditete fid) bie Pforte in betreff (5reta§ haS^ organifc^e

9tegtement oon 186S mit bitügen Stenbernngen ftreng burdi^ufütiren unb bie

übrigen türfifd)en ^roninjen mit äfinüc^en Einrichtungen gu üerfet)en. Söeüor

bie ^^Jforte bicfe üerfünbet foll fie bie 3(nfid}t ber für Dftrumelien befte^enbcn

europäifd)en (Jommiffion einljolen.

^n ^Betreff @ricd)enlanb§ tjatten ?^ranfreid) unb ^töl^ien in ber brei^el^nten

Si^ung ben S^orfc^Iog gemad)t bie ''Pforte unb @riec^en(anb einjutaben fict)

megen einer ©ren^bericbtigung in 3ll)effalien unb ßpiru§ gu berftänbigen, allein

im Strtüel 24 !onnte ber dongreß nur beftimmen ba^ im i^aUt e§ gu feiner

ißerftäubigung fäme, bie 93Zäcf)te fic^ i^re ^Vermittlung öorbet)a(ten. ji^iefc

füt)rte 1881, ongefi(f)t§ ber fortgefe^ten Sriegebroi^ungen @riec^enlanb§ batjin

\:^a^ e§ ben füblicf)en J^cit uon öpiru§, fomie faft ganj Sljeffolien mit einem

5Iä(^en-3nf)a(t öon etma 20 000 Cuabrat^^ilometer unb ungefät)r 300 000

©inmo^nern erf)ielt.

Strt. 26 erflärte bie Unabpngigfeit SOZontenegro§ fomof)! feitene ber.

'^^forte mie ber ^Md)te bie fie bisher nod) nic^t anerfannt ^atte unb gmar

(lout SIrtifel 27) unter ber bereit» für Serbien angeführten Sebinguiig ber

religiöfen S^olerauä. '^n ben 5(rtifetn 28— 34 mürben bie neuen ©renjen

^Montenegros in ber Söeife beftimmt, baB bayfetbe (gn ben 4366 Onabrat»

Kilometern au§ benen est beftanb) eine ^Vergrößerung oon 5019 Cuabrat==

Kitometern mit etma 50 000 (Sinmof)nern erfjielt unb gmar mit 9äffifc^, ^sobo=

gri^a unb, toaö für bas eng eingefd)(offene 53ergtanb befonberäi mid)tig mar,

bem ©ebiet unb bem ^afen öon 2(ntiöari. Xuicigno mit feinem Gebiet

mürbe ber 2;ürfei, Spigja ^almotien einüerleibt. 9?Zontenegro erhielt jmar

freie S(^iffat)rt auf ber Sojana, barf aber meber Kriegefc^iffe, noc^ SriegS=

1) 2)ie auf bie betreffenbe £rifi§ bejüglid^en Slftenftüde finb in ben Actes et

Discours des plenipotentiaires de S. A. le Prince de Roumanie, Bucarest Imprimerie

de l'Etat 187S befonbetiä erfc^ienen. S^ergleicfie autf): ^Rumänien unb ber SSertrag öon

©an Stefano, Don einem rumänifcl)en (Senator, ©ortfc^aforo war befanntlid^ foroeit

gegangen im i^aüt einer Steigerung beö angebotenen Sänbertaujc^eS mit ber Snt=

tüaffnung ber rmnänifc^en 2trniee ju bro^en. StlS man bie§ bem gürften Sorl {)inter=

brad)te ermiberte er beoor i>a§ gefd^e^e nüifete man juöor i^n felbft entwaffnen.

II
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giaggc ()altcn. '^Ilntiüari iinb bie Wcnniifcr ooii 9JioiitcncnrD bleiben ben

^rieggfrfliffeu aHer yfationcu uerfd)Iofieii. Um bcu Ifiufhift ben Ceftrcid) auf

I

biefe lüejentücf) gegen ^lüifelanb gerirfiteten «ebingungen ^otte beutlic^ iieroor»

!e()ren ju kffen, iDurbe beftimmt ha^ bie maritime nnb (SJefunb^eit^poüsei

oon Stntioari, Iäng§ ber ^üfte üon Montenegro, öon Ccftreirf) aulgeübt luerben
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iinb ba^ 93?ontenegro bie maritime @efe|gebung üon jDalmatien einfüf)ren

foHe. De[treicf) öerpfüc^tet ftc^ bagegen [einen confuIarijcEien Sd^u^ ben

^anbelgflaggen 9JJontenegrD§ angcbeif)en ju loffen.

@io fcfjeint afö ob man ba^ Ungett)öf)nücf)e biefer 5(bmad)ungen felbft

crfannte, tnbem man im StrtÜel 31 beftimmte bafe 93^ontenegro (ein nunmet)r

JDUüeräner «Staat) fic^ bireft mit ber Pforte über bie montenegrinifc^en urgenten

unb anbertt)ärt§ ju oerftänbigen fjobe. 8pöteften» innerfialb ätoanjig Stagen,

Don ber 5(u§iüec^§Iung ber äftatification an gerecEinet, f)aben bie SpfJontenegrimic^en

Srup^en ben üon itinen au^er^alb ber neuen ©renken beftimmten S3oben ^u

Derloffen. 5Iuc^ ^at äJicnteuegro einen S^eil ber oSmanifd^en (Srf)ulb für bie

i^m neu ert^eilten Territorien ju tragen.

3Irti!eI 43 ernannte bie Unabt)ängig!eit 9iumänien§ unter ben im barauf=

folgenben 5trtifel aucE) Serbien unb SJJontenegro bereite gefteHten Sebingungeu

in 33etreff ber religiöfen grei^eit an, njö^renb 2(rti!el 45 beftimmte baß

e§ bem ^aifer öon 9tu^Ianb ben in ?^oIge bc» 5ßertrage§ öon ^ari§ bon i^m

loSgeliJften 2^eil 33effarabien§ gurüderftattet. Wogegen t^eilte 5(rtiM 46 bie

ba§ ®onau*®eIta bilbenben ^njeln unb bie ©dilangeuinfef, ha§> «Sanbfd^a!

üon 3::ultfd^a unb ba§ Territorium jüblic^ üon ber 2)obrutfc^a 9tumäuien gu.

5)te befinitiben Sinien füllten üon ber euro^öifd^en ß^ommiffion für bie 83e=

grenjung S3ulgarien§, an Ort unb Stelle beftintmt n)erben.

SDie auf bie i[;onauf(^ifffa^rt bezüglichen fünfte Würben in ben 5(rtifetn

52— 57 feftgefe|t. §IIIe ?^eftungen unb 33efeftigungen lüeldje fic^ üom @iferneu

5;^Dre bis; ju ben 9[Rünbungen befinben follen gefc^Ieift unb feine neuen er=

ri(f)tet tnerben. Sie europäif(i)e ®onau*(Iommiffiou, in luelrfier aud^ 9tumänieu

üertreten fein foH, unb bereu dompeteng fid^ fortan bi§ @ala| erftrecEt, h)irb

beibehalten. Sie bie Sd)iffa^rt, bie ?^Iu^= unb 5tuffid^t§==^oIi5ei üom ©iferneu.

3:t)Dr bi§ &ala^ betreffenben 9leglement§ lüerben üon ber euro^äifd^en Som==

miffiou, lueld^er bie SIbgeorbncten ber Uferftaaten beifi^eu werben, ausgearbeitet.

Sie 3tu§füJ)rung ber jur ^iulüegfdiaffuug ber §inberniffe am ©ifernen Xi)ox

unb an ben ^ataraften beftimmten SIrbeiteu ift Deftreic^-Ungarn anüertraut.

Sie Uferftaaten biefe§ StfieileS be§ Strome^ foHen alle ©rleid^terungen ge^

n)ät)ren bie im ^ntereffe biefer SIrbeiten nöt^ig finb.

33i§ 5U ber am 6. ^uli ftattget)abten üiergeJinten @i|uug \vax ^ü§ gange

griebenSWer! inbeffen ernftti(^ üon ben ©(^mierigfeiten ber ßöfung ber afia*

tifd^en %tgelegen^eit bebro^t. ©uglanb unb Sfiu^Ianb ftanben einonber (unter

9lüftungen) fdEieinbar unüerföfiulid) gegenüber, ha erftere§ ficE) in ben 9(nfang§'

fi^ungen auf ha^i (Sntfd)iebenfte bagegen auSgefprod^en ^atte bie üon 9lu^(anb

in 2tuf^ru(^ genommene ungeheure ^rieg§entfd)äbigung in 3(btretung üon

Sänbergebieten üermanbeln ju laffen. ?^ürft 33i§marcE ermarb fid^ ein nid^t

^od^ genug gu fd^ä^enbeS SSerbienft um bie ©r^altung be§ griebenS, tnbem er

burdt) Sd^ritte au^ert)alb bes ßongreffe§, beibe ©rofemöd^te §u wid^tigen 3"=

geftönbuiffen bemog. ^n ber benfioürbigen @i|ung üom 6. ^uli lief inbeffen

neben großem ©ruft biet ^omöbie mit unter. QJortfd^afott) eröffnete fie mit
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bcr uacf)ftc[)enbcn (Srflärunc^, bic mir ha bic bcutfcf)C Spracf)e ben fatbungs«'

üoHen Jon mir abgebfa^t luicbcr^ugcbeii öermag, ^ier int Driginal aufüf)ren*

Gräce h l'esprit de conciliation et aux concessions reciprotjues dont

consciencieusement je reclame une large part au nom de la Russie, l'oeuvre

du congres a progresse vers son but, celui d'une paix qui est dans les

interets de l'Europe entiere et qui serait seule digne des hommes eminents

reunis a Berlin. La seance d'aujourd'hui est consacree ä un objet dont

une Solution eqnitable, etrangere aux petites passions, couronnerait l'oeuvre

que nous poursuivons. Nous faisons la concession d'Erzeroum, de Bajazid

et de la vallee d'Alachkerd. — Ces deux derniers points constituent le

trajet des caravanes et la principale route commerciale vers la Perse.

Je suis , de plus , autorise de declarer qu'usant de son droit de souve-

rainete, mon Auguste Maitre declarera Batoum port franc. — Cela repond

aux interets materiels de toutes les nations commerciales et plus parti-

culieremeut peut-etre ä ceux de la Grande-Bretagne dont le commerce

occupe le plus grand nombre de bätiments. Je termine en reiterant l'espoir

que dans la seance d'aujourd'hui nous aurons fait un immense pas vers

le but eleve de notre reunion."

9Jacbbem ^^ürft SBiämarcf btefer (frijffnuug feinen etnflu^reicften 53etfaII

gejottt §atte, erging fic^ Sorb 58eacon§fieIb in längerer firfitlicf) gefc^raubter,

aber im (S^anjen ^uftimmenber Sfiebe, worauf aucb ®raf 2(nbraffi) Söabbington

unb (Sorti i^ren SeifaH Routen. 9?un Ia§ ^^ürft ^gi^marcf bie einfc^Iäglic^e

Stelle be§ 5(rtt!el§ 19 ht§> S?ertragc5i oon @an Stefano ben n)ir oon früher

§er fennen öor : "tta^ nöm(id) ber ^aifer oon S^ußlanb, inbem er bie finanziellen

3SerIegenI)eiten ber dürfet in (Srlnägung ^iefit unb einocrftanben mit bem

SBunfcbe feiner äRajeftät beö 8ultan§, barin einlinHigt, bie 3a6^ung bey griJBten

2:§eile§ ber in bem früheren ^^aragrapl)en angeführten Summen burd) bie

nac^ftef)enben (35ebiet»=2(btretungen ju erfefeen.

9Jac^bem, tt)ie mir eben gcfcben ^aben, Sorb Saü^bnni bem Jüfirer bcr

engüf(^en ^^ßoüttf ba§ erfte SBort über bie ®ri)ffnungen Siu^lanb^^ überlaffcn

f)atte, erflärte er, ai§ ob er ^^lö^üc^ auv einem Sraum ertuac^te, er i)ahe

oHerbing» gegen oerfc^iebene '^ßunfte be§ Slrtifcl» 19 be§ Stefano = S?ertrage§

(Sintoenbungen gemarfit, ha er fürdbtete ba^ ber ^Befife öon iöatum eine ßicfabr

für bie t^rei^eit be§ Scbtuarjen 93Jeere§ märe, ^ie I)eute oon iRußlanb an=

gebotene ,,gracieuse" ßonceffion fd^cint if)m, mcnn er fie ricbtig oerftanben

^at, feine Sebenfen ju befeitigen. 51ud) ^at bic ^^cfctntng oon 53aia5ib i^n

fürchten laffen ha^ bie |)anbel»ftra^e nad) ^^^erficn baburd) unterbrod)en

mürbe, 'äud) in 9(nbetrad)t ber ha^ 'Xf}al Oon 2ltafd)fert betreffenben 6on=

ceffionen feien biefe 33efürd)tungen nid)t mebr gercditfertigt. "ühir bie ^ntcreffen

ber tapferen Sa^en (bie oon ben Üiuffen nid)t!c miffcn moUen) unb bie Oon

if)nen ouf 50000, üon ben ©nglänbern aber auf 200 000 Söpfe gefc^öfet

merben oerbienten nod) 53erürffiditigung. Xiefe für bie ganje Situation bödift

cfiarafteriftifcbe Sjene mürbe in ben 51rtifeln 58—61 in bcr 'iJi^eife in eine
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beftimmte gorm gebrad^t bo^ feftgefe^t lüuvbe: 2;ie f)of)e ^^forte tritt bem

ru^fil'rficn ^aij'erveid}e in Stfien bic Sterritorien öon 9(rbaf)an, ^or§ unb $8atum

mit feinem |)afcn neb[t ben jtüifctien ber frütieren (yrenge unb ber ftt)eiter

aufgeführten) neuen liegenben Sterritorien ab. 5[)er ^aifer öon 3ftu^Ionb er-

DIE GRENZEN DER ASIATISCHEN TÜRKEI
nach dem. Berliner Vertrag' e.

dem Rieden ran ScStefano
\Trhn-e/i wvren. aber durcA
den Berliit/^ Vertrag der
Türkei erTiaZten- bJieberv.

Maßstall 1 14000000.

tlärt ba| e§ feine 2(bfi(^t fei 33atum §n einem burcl)au§ commerjiellen

5reil)afen jn machen. %zx §afen öon 5tlQf(^!ert unb bie ©tabt SSajo^ib

njelc^e ber Strtifet 19 be§ S5ertrage§ don ©an (Stefano 9iu^{anb obgetreten

^at, fef)ren pr 3:ür!ei gurücf. ®ie ^o^e Pforte tritt ^erfien bie ©tabt unb

ba§ Territorium Oon ^ot^ur (x^ njie e§ (früher) oon ber angloruffifdöen

©rengcommiffion ätoifc^en ber 2;ür!ei unb ^erfien beftimmt njorben ift.

SSiditiger als bic 3"^offung beö ferbifd)en SOänifter^ 9liftitfc^ unb be§
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perfifdöen ajJalcDin ^i)an \mx ber eigentlicfie @d)IuBartifeI 63 (ber lefete, 64.

betraf nur bie in 33erlin innerfialb brei SSoc^en ober früfier augpiüecEifelnben

iKatificationen) ber foIi5eiiberma^eu lautet: „Xer 3>ertrQg öon ^ariö Dom

30. Wäx^ 1856 unb öon Sonbon öom 13. Tläx^ 1871 finb in allen 58e-

fttmmungen meldte in ben beüorftc^enben Slbmod^ungen nid^t abgefdiafft ober

abgeänbert finb beifee^otten."

3n ber am 13. Qi^^i ftnttgct)obten 2d)Iu^fiöung ber 20. be§ Ci^ongreffe^,

banfte Slnbraffi) im D^Jamen fämmtlid;er ^eOoHmärf)tigten bem gürften S8i§mard

für bie „unermübtic^e (Energie " mit tre(rf)er er bie 5(rbeiten geleitet ^at unb

für bie feiten^ be§ bcutfd)en ^'aifer§ unb ber faiferlirf)en gantilie bem dongrcffe

ermiefene gnäbige Slufnofime, toorauf bie fieben ©i'emplare be« SSertrageÄ

unterzeichnet unirben, ?5ürft Si^marcf bie 5trbeiten be§ dongreffeS für beenbigt

erüärte unb in feiner örtoiberung auf ben Xanf 5(nbrafft}§ bie Ueberjeugung

au^fpracf) ba^ ber Kongreß ficf) um (Suropa oerbient gemadjt l-)abt. Söenn

e§ aud) unmöglich tuar alle SBünfc^e ber i)ffentlid)en SDJeinung ju befriebigen,

fo mirb bie @efc6id)te bod) ben Slbfid^ten ber ^^erfammlung @ered)tigfeit

nnberfal)ren (äffen, „ßr ijabt bie fefte Hoffnung, ha'^ bas ©inoerne^men ©uropa^

mit ®otte§ |)ü(fe ein bauernbe§ fein rairb unb ha^ bie perfonlic^en unb Ijer^*

Iid)en ^Be^ieljungen bie mä^reub ber 3trbeit ftattgefunben I)aben, bie guten

i8crf)ä(tniffe gmifdien ben ^Regierungen beftärfen unb befeftigen irerben."

2So» feit^er im 3üb=»Cften (SuropaS gefc^el^en ift benteift baß bie Der-

fd)iebenen 33Dlfer bie it)n ben)of)nen fid) in bem 5IRafie üon 9iuBlanb§ Äd;u|c

ju befreien fuc^en, in melc^em e§ ouf feinen eigenen $;riumpl)megen für fic

felbft 3?ort{)ei(e erreicht !^at. ^ulgorien ift für 9tu^Ianb, ftatt eine Seemeile,

ein Tamm gemorben. 9tumänien l)at, unter ber Jü^rung eine§ {dürften beutfc^er

^.Jtbftammung, fid) burd) ben 5(nprall an bie rufftfd)e ^oliti! gerabeju geftö()It

unb fid) jum 9iange eines; ^önigreic^§ erhoben, beffen Slütl^e, tro^ anx^^

luärtiger unb innerer ^^einbe, in fortmäi^renbem Steigen begriffen ift.

^n ben malbreit^en SorpatI)en, an ben ''Pforten be» Oriente, erf)ebt fid?

je^t ein im Stl)I ber bcutfc^en Üienaiffance erbaute» ^önig§fd^Io§ , gefd)müdt

mit Stropt)äen ou§ bem 93efreiung§=^riege gegen bie $:ürfei. @in ®en!mal ber

3Biebergeburt 9tumänien§ unb mie bie neue Qüt bie alte, überragt e§ ba6 in

bemfelben Xt^ak gelegene alte^rloürbige ^lofter 3inaia, beffen nadte Sßciube

äur Qtit be§ 5tu§t)orren^ bem gürftenpaare jum 8ommer=5Iufentl)alt gebient

iiaben unb ift bereite ber 9JiittcIpunft einer üppigen SSiUen^Stabt ber S5ucarefter

'Xriftofratie getoorben. Xaö ganje SÖalbgut, ein ^ribat'©igentf)um bes Sönig5

^'arl, erftredt fid) bi§ §ur ©renge @iebenbüigen§, mo eine jal^Ireic^e rumänifd)e

58eOöI!erung ebenfo gegen bie Slnma^ungen ber aRagt)aren ju fämpfen I)at,

mic bäio Sönigreic^ 9Rumänien felbft gegen bie ber 3Iaöen. Xie Königin

(Slifabetf) l)at burd) i^r bic^terifc^e§ unb gefel(fc^aftlid)e» Schaffen, fomo^I in

^ucareft iuie in bem neuerbauten (£aftel 'ißelefcl, ein glänäenbe§ 33eifpiel üon

ben SBirfungen gegeben locldie bie i^erfdjmelguug beutfd)en ©elftes mit anberen
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nationoleu (^(erneuten QUöübcii fann; foboft ()icr bcr (ct)rrcicf)fte ©egeufnö ^u

ben qHc lüc[tl{cf)cit (Elemente au0icl)(icf5cnbcn |(aüi)d)cu ''^Inntnftunfleu ^ur (5r=

fc^einung tonimt. Xie bem ^önit] erft in ucucftcr 3eit oerücl)cue ^üiöi'tnttunq

burcf) ^ronciüter tüirb bcm fianbe reid)üd) üergolten, inbem nad) einer fouiq*

liefen ^Beftimmiutg ber oielbetuä^rte Slbminiftrator berjclben ^on Slaünbcro

burd^ ben 9ieubau öon Jntird)en, Schulen nnb )on[tigen lUnftalten mächtig auf

bie S3ilbung beä Sauern= unb nieberen SSürgerftanbeö mir!!. So ift f)ier an

ben Öirengen JRuf^Ianbö burd) ^flan^ftätten uac^ europäijd)em SO^ufter ein

Segen öerbrcitet, \vk er innerf)alb bes Qaun'didd)c^ fauni noc^ als Xraum

efiftiert.

®ie (Sreigniffe in bem g(cid}fafB ,^,um ^önigreid) emporgeftiegenen Serbien,

fönnen Deftreid) nur ju einer forgfäüigcu SBafjrung feiner orientaü](f»en 3"ter'

effen antreiben. ®ried)enlanb mufe, ebenfo tüie ^Rumänien atte feine ^äfte

aufbieten um mit ben Sd)iuefter''i]3roöin5en nid)t im Ccean be§ Slaüent^umel

unterguge^n unb 9)?ontenegro-? „bey einzigen grcnnbes" greunbfc^oft für 9tuB^

(anb tüirb bereinft mit feiner 2eben§fä^igteit a(§ tt)irflid)er Staat aufhören,

^ie 33Iö^en bie ^Ru^Ianb fid) feit bem ^rie^e üor ganj (Suropa gegeben ^at

finb um fo t)anbgreiflid)er , aU fein Sieg ber dürfet unb (Suropa gegenüber

gerabeju ein ungefieurer toax. (S§ ^at taä an fid) feinegn:)eg§ unberechtigte

58eftreben bie Surfen au§ Europa ^u öertreiben gum großen Jfieite oerh)irfüd)t

unb e§ njürbe bei biefem 33eftreben übcrtiaupt oon ber öffentüdien SD^einung

(SuropaS toeit lueniger angefcinbet loerben loenn e§, felbft al§ erobernbe 'SJlad)t,

mirfüdie (Sioilifation nad) bcr if(t)rifd)en ^atbinfel 6räd)te. ^ie tjon ben

ruffifd)en Slauen augge^enben Sei)ren, nad) meieren (Suropa burd) fie allein

Oerjüngt toerben fann, finb aber uod) toeit monftrui3fer al§ ber Umfang be?

in jeber ^infid^t unfreien, bes^ljalb aber um fo gefäl)rüd)eren 9ftu§(anb§ felbft

unb fo ftet)t gu fürd)ten halß in nic^t 5U langer ß^it ber Sag ber 5(bred)nung

gmifd^en beiben ^äfften unfere§ 55?eltt()eil^ beöorfte^t.
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©ette 7 : ö. 58tgmarcf*©(^ön!^aufen, föefanbter am Sunbeätagc {^laä) einem anonymen

tupferfüc^e.)

„ 27: ^an ber ©rotte ber ®eBurt (J^rifti. (gacftmtle au^: Slumenbud^ be^

l^eiligen Sanb§ Palestmae, ©o in bre^ SSüc^er abgetl^eilt ®urd^ Patrem

Fr. Electum Zwinner, be§ t). £)rben§ S. Francisci ber ftrengeren Observ:

ber 33ö!^mif(^en Provintz Alumnum. G5eneral 5ßrebiger Diffinitorem, onb

genjeften Commissarij befe §. Sanbä in SrucE gegeben SRünd^en 1661.)

„ 29: Sifd^of Sßolerga, erfter fat!^otif(^er^attiar(f)üon;3ci^ufalem- (La Terre sainte.)

„ 30: (Sugene S3ore. ((S6b.)

„ 31: Sag l^etlige ®rab unter ber Kuppel ber ®rabe§fird^e §u Qei^ufalem. (Les

Lieux saints.)

„ 38: ®rout)n be S:^u^l. CSlaä) einer Sit:^ograpf)ie.)

„ 40: ^aifer 9?ico{au§ I. (Jflaä) ^^otograp^ie.)

„ 47: ®raf Sfieffelrobe. (3lad) ber Sitl^ogropl^ie öon Olbermann ; Driginotgemäfbe

üon ^rofeffor ^- trüger, SSerlin.)

„ 53: f^ürft 3!}len|c^ifonj. {3laä) einer Sitl^ograpi^ie.)

„ 55: ajJefiemet 2IIi ^ajc^a. {^taä) ^l^otograpfiie.)

„ 65: ©ultan 9tbbul ^Kejib. (3la(^ ber Sit^ograp^ie öon g. ^enfeen; Driginol^

gemötbe öon §• tretfd^mer.)

„ 67: fRefc^ib ^ofd^a. (^aä) einem anont)men ©tal^fftid^.)

„ 73: gürft Ttiäjatl ®ortfd)a!on). (9?ac^ einer onon^men Sitl^ogropl^ie.)

„ 75: ?^rei:^err Don ^rud. (^aä) bem ©taf)Iftid)e üon 2t. SDßeger.)

„ 99: Serot) öon ©aint 9trnaub. {^aii) ber Sit^^ogropl^ie öon 21. SSalbott); ^^i^'

nung nad^ ber 9?atur öon ®uerin.)

„ 101: Sorb 9laglan. Ciilaä) einer ^!^otograp!^ie öom ^af)xe 1855.)

„ 105: gürft ^agüenjitjcf). {^lad) ber Sitl^ograpl^ie Oon gun!e; Driginalgemätbe

bon ^rofeffor g. .trüger, aSerlin.)

„ 109: tarte ber Umgebung Oon @ili[tria. (SZod^ franjöfifd^en , ruffifci^en unb

englifc^en planen bearbeitet.)

„ 111: Dmer ^afd^a. (^Jad) einer anonymen Siti^ograpl^ie ; Originaljcid^nung,

SSufareft 1854, üon (gbuarb taijer.)

„ 113: ®raf 58uoI = ©d^auenftein. {3laä) ber Sitl^ograp^ie, 1854, üon trie^uber.)

„ 115: gürft 9aeEonber &oxt\ä)aiotv. (mad) ^f)otograp^ie.)

„ 124: tarte bei ©rf)ta(^tfelbe§ an ber 2nma. (iftaä) bem 2ttlag üon eamißc 9tou[iet.)

„ 127: ©eneral SSoiquet. {3laä) ^Ijotogrop^ie üom Saläre 1855.)

„ 133: ©enerat ©anrobert. (^aä) ber Sit^ograp^ie üon Wl- SHop^e.)

„ 137: ©eneral SBaraguat) b'^iüierS. (3la<i) ber Sit^ograp^ie üon W- 2tIop]^e.)

„ 138: ©ir efjarleg 9?opier. Olaä) ber Sitl^ograpl^ie üon igob; Driginalgemälbe

üon ^ol^n ©mit:^.)

„ 141: ${on üon ©ebaftopol unb Umgebung. {3lad) bem 2ttla§ üon 2;obIcben.)

„ 143: (Senerat Sobleben- {3laä) bem ©to^Iftic^e üon 21. SBcger.)

„ 147: SSice«'2IbmiraI §ametin. (9Zad^ ber Siti^ograpl^ie üon W- 2ltop]^e.)

„ 149: tarte be§ ©cf)tac^tfelbe§ üon 93ala!lama. (Atlas historique et topo-

graphique de la guerre d'Orient en 1854, 1855 et 1856 entrepris par

ordre de S. M. l'empereur Napoleon III. r^dige sur les documents
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officiels et les renseigneraents authentiqiies recueillis par le corps

d'Etat- Major j^^rave et public par les soinB du d»;p6t de la guerre

S. Exo. le raarechal Vaillant t'tant ministre de la guoire et le colonel

Blondel direfteur du depot de la guerre. 1S58.)

©eite 153: ®eneral (larbiflau. (^lad} ber iiitfjogrnpfjie tion 3- -^P- i-'pnd).j

„ 157: Äarte bei (2rf)Iad[)tfelbeg öon ^nterman. (Atlas historique et topo-

graphique de la guerre d'Orient en 1854, 1855 et 1850 entrepris par

ordre de S. M. Tempereur Napoleon III.)

171: ®eneroI ^Jiiel. Cilad) einer anonljmen Sit^ograpf)ic.)

173 : ^otjer 9iicotau§I. auf bem ©terbefager. (5Jod^ ber Sit^ogra^j^ie öon 9t. %U(i).)

183: earl f^rei^err bon SBcrtl^er. (««arf) ^^otograpf)ie.)

203: mat^djQÜ ^eliffier. (9Jac^ ber Sttfjograp^ie Don m. mopijt.)

215: $Ian jur ©d)Iac^t an ber 2;irf)ernaTa. (Atlas historique et topo-

graphique de la guerre d'Orient en 1854, 1855 et 1856 entrepris par

ordre de S. M. l'empereur Napoleon III.)

217: ®eneroI ^np^oni? öon So 5!J?armora. {yiad) einer Sit^ograpl^ic)

257: ^orte ber ©renjberidjtigung gmifd^en 3?uf5lanb unb ber Surfet nac^ bem
58efd)hii"je bei ^arifer i)cac^:=t£ongreffeg in ber ©ifeung Dom 6. 3onuor 1857.

263 : ©tanbbtlb bei Sorb ©tratforb be 'stebcliffe. SRarmorftatue öon g. ©. 93oe^m.

i'^Haä) bem Driginal tu ber SBeftmtnfter * 9lbtei ju Sonbon.)

267: guab $afc!^a. [yiadj $^otograpf)ie.)

269: ©tr ®eorg Hamilton ©el^mour. (S)elgl.)

295: gürft ©regor ©r^tfa. (9^ad) einer Stt^ograp^ie.)

323: prft ßu^a. (®elg[.)

325: SSafil Sllecfanbri. (9Jac^ «Photographie.)

337: 9Jl. eogatniceano. (®e§gt.)

343: Son ©f)i!a. (®elgl.)

355: Salcar ©atargt. (5)elgl.)

359: ©ultan 3(bbul = 5täi5. (Selgl.)

371: gürft 9?icoIaul oon 3!Jtontenegro. (®e§gl.)

393: Sönig 50iilan oon ©erbten. (®e§gl.)

413: ®raf gerbinanb oon Seffepl. CSlaä) bem ©emälbe Oon Seon Somtat.)

421: Sarte öom ©uej=tanat.

427: ©raf Sgnattenj. OMä) ^^otograpl^ie.)

453: ^uffein 9Iüni ^:}^a\d)ci. (Selgl.)

455: SUtib^at ^afd^a imb fein ©ecretär ©ilician ©ffenbi. (Selgt.)

459: ©ultan 9Kurab V. (®e§gl.)

469: ©eneral Sid^ernajett). (Selgl.)

471: 2Ibbut-Äertm. (3)elgl.)

473: 9Ku!^tar ^5afc^a. (®elgl.)

475: ©ultan 9(bbul=»§amib II. (®elgl.)

492: 3ot)aitn 93rationo. (®elgf.)

493: Demeter ©turb^a. (5:>elgl.)

513: Äarte bei ^rtegljc^aupla|el an ber Sonau 1877,78.

517: ©ro^fürft 9Ktcf)aer gjicolaieroitjd^ ; in 2;)d)erfef)enuntform. (9?oc^ einer SU^o»

grap:^ie; Driginal: ^f)otograp:^ie.)

518: ©eneral Soril 9JieIi!ott). CHadi) ^^otogrop^ie.)

528: ©eneral ©nr!o. (2!elgl.)

531: 9Ke]^emet*2lIi, CberbefeljU^ober ber türfifd^en S)onauarmee in "iBulgarten.

(2)elgl.)

533: ©rofefürft Sllejanber ()>äter Äaifcr Sllejanber III.) üon SiuRlanb. (9Jac^

einer Sit^ograp^ie.)
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Seite 535: ©rofefürft 9JicoIaii§ ^Ikoiaiemtl^. Ciflad) hex Sit^ograp^te Bon <Bd)ül^:

Original : ^^otograp^ie.)

541: Sparte ber Umgegenb bon '!ß(erono (5Sacare§cu, 9tumänien§ ^3(nt^eit om
Kriege ber ^atjre 1S78 79.)

543 : Äaifer Sdejanber II, Don Siufefanb mit feinem ©tabe Bor ^lemna ttjö^renb

ber SSelagerung. {3lad) ber §ouptgruppe beg ®emälbe§ Bon 91. SB. 2Bereid)t=

fc^agin.)

„ 553: ©ule^mon ^a\ä}a. (9^ad) ^tiotograpi^ie.)

„ 571: Oäman $afcf)a. (®eggl.)

„ 579: eteuf ^ßafc^a. (®e§gl.)

„ 583: ^arte com <Bd)ipta'^a^. (^ai) ber ruffifd^en QJeneralftobäforte Oon

^Bulgarien.)

„ 593: ^arte ber förenjen nad) bem SSertrage Bon @. ©tcfano.

„ 611: ^arte ber ©renken naä) bem SSertrage Bon 93erlin.

„ 614: Sparte ber ©renjen ber afiatifc^en Siirfei nad) bem 93ertiner 3Sertrage.

„ 616: ^roflamation beg ^önigt^umS in SSufareft. (9Jac^ bem ©emälbe, 18S0,

Bon 6. ©jati^mari.)

8eite 174: ^aifer 3(lejanber II. Bon Df^ufelanb. (ßlad) bem tupfer[tid)e , 1860, Bon

Tle^maä^n.)

„ 402: 9!)ie^emet<emin*2lli ^afdia. (^lad) ber 8itf)ograp^ie Bon W. Stlop^e.)

„ 616: Kaftel ^elefd^ in ©inaia. (dlaä) ^^otogropf)ie.)

„ 617: ®o§ alte SIo[ter ©inaia in ber tarpat^enIonbfd)aft. (S;egg(.)

©eite 248: ®er ^arifer 6ongre§; 1856. {^ad) bem tupfer[tid) Bon 3lugufte 93Ionc^arb;

Driginal^öJemälbe Bon ©bouarb Subufe.)

„ 494: Äönig Ä'ort I. Bon ^Rumänien unb .tönigin ©lifabet^ Bon ^Rumänien.

(yiad) ^^otograpl^ien.)

„• 572: 93egegnung be§ gürften ^orl Bon 9iumänien mit bem Berwunbeten D^man
^QJdia. [yiad) bem ©emiilbe Bon gr- taifer; 93ufareft, fönigl. $oIo[t.)

„ 605: Ser Kongreß ju 93erlin im Qa^re 1878. (^lad) bem ©emölbe Bon 9Inton

Bon Söerner, S)ire!tor ber Ä'g(. S?unft==3lfabemie ^u ^Berlin. 93erlin, 9tatt)]^au^.)

Beilagen:
Seite 22: Stonb ber 93efi^ungen ber d)rift(ic^en ©emeinben in ber Sirene jum

f)eiligen ®rabe:

1. SSor bem 93ranbe Bon 1808. — 2. 9?ad^ bem Sronbe Bon 1808.

(9^ac^ bem 9Ibbe Q. §. SÄic^on.)

i^arten

:

©eite 118: ^arte ber §albinfel ^rim. (Defense de Sebastopol. Ouvrage redige

sous la direction du Lieutenant-general Todleben, aide-de-camp general

de S. M. rempereur. Atlas dresse ä la direction generale du g6nie

et au depot topographique de la guerre. St. Petersbourg, 1863.)

„ 224 : £arte ber 3Ingrip* unb 3Sert:^eibigung§tt)etfe ber ©übfeite Bon ©ebaftopol

§ur ^eit ber (Srftürmung am 8. ©eptember 1855. (Siege de Sebastopol.

Journal des Operations du Genie publie avec rautorisation du ministre

de la guerre par le general Niel.)



3nl)alt5= Der5eid?m§.

Seile

I. (Suropa gegenüber bem SRegierungöantrittc 5Japoteon6 III. . . . 1—11
II. X'xt orientalifdien ^roteftorate granfreicfiQ unb SRu^ranbö unb bic

9J[nge(egen[)eit ber ^eiligen ©tätten 12— ^6

III. granfretd), Siu^Ianb unb ©nglonb angefid^t§ ber orientolifc^cn

33ern)ic!tung .37— 49
IV. Sie ©enbung beö dürften SlJenfc^iforo unb bie europäifd^e 2)ip[o=

matie in Gonftantinopel 50— 69
V. S)ie Serfuc^e ber bftreid)ifrf)en Diplomatie 70— 82
VI. S)er tür!ifdE)=rui'fii'd&e Hrieg unb bie ^ortfe^ung ber Unter^anblungen 83— 96
VII. Ser Sonaufelbäug unb feine folgen 97—117
Vni. S)er ^rimlrieg 118—135
IX. S)ie Unternehmungen ber Sßeftmäc^te gegen Stufilonb in anbeten

9Jiecren 136—139
X. 2)er Ärimfrieg (5-ort[e|ung) 140—154
XI. Ser Ärim!rieg (gortfejung) 155—165
XII. S)er Ärimfrieg (gortfe^ung) 166—175
XIII. ®er 5lrimfrieg (^ortfe^ung) 176—181
XIV. Unterfianbrungen ^reuf;enö 182—187
XV. Sie aßiener gjlinifterconferenjen 188—201
XVI. ©er Ärimfrieg (gortfe^ung) 202—212
XVII. Sie ©c^rac^t an ber Xra!tir=»rü(te. (Xfc^ernaia) 213—223
XVIII. Ser Ärim!rieg. (©dilufi) 224—234
XIX. Sie ^^-riebenöunterl^anblungen 235—245
XX. Ser ^arifer Gongrefi unb ber griebensoertrag oom 30. Wdti 1856 246—259
XXI. Sie ^Reformen uor unb noc^ bem ^rieben 260—270
XXII. Sic 2;ürfei unb bie Sonaufürftentt)ümcr 271—279
XXIII. 9iuf!lanb unb bie Sonaufürftent^ümer 280—290
XXIV. Ser europäifc£)e Äampf um bie 3"^""ft Siumänienö 291—301
XXV. Ser europöifdE)e Äampf um bie 3"f""ft 3iumänienö. (gortfe^ung) 302—310
XXVI. Ser europäif(^e Äampf um bie 3"fu"ft 9?umänienö : Sie gürften:

raa^I 311_316
XXVII. Sßeitere ©reigniffe innerfialb unb au^erl^alB ber 2;ürfei bis 5um

S;obe5iar)re 3lbbur 9«ebjibä 317—320
XXVIII. Sie Dtegierung Qn^af-, 321—345
XXIX. Sie erften Üiegierungöjal^re beo g-ürften Äorl 346—357
XXX. Ser Siegierungäantritt beö ©uttanö SlbbuI^Sljij 35S—362
XXXI. a)}ontenegro unb bie Xürfei 363—373
XXXII. Serbien unb bie 2;ür!ei . 374—393
XXXIII. Ser 3luf[tanb in Äanbien 394—404
XXXIV. aBeitere ©reigniffe unter ber ^Regierung beö ouUanö 3lbbu[=9ljij 405—410



622 3n{)a(tö = 3Ser5eicf)ni^.

©ette

XXXV. Scr ©ueä=Äana( 411—423
XXXVI. aBeitere SSorgängc unter 2lbbul=2läiä 424—428
XXXVII. gtufilanbö geheime 3erfe^ung beä Dämanifrf)cn 3leic^c5 . . 429—443
XXXVIII. ®cr ©turj be§ ©ultanö 444—457
XXXIX. 3Son 2«urab V. ju 9l6buI=J3amib II 458—480
XXXX. SSon bcr (Sinfü^rung ber türfifd^en 35erfaffung bis jum 2tuä=

6nicE)e beö Ä^riegcg 481—487
XXXXI. S)ie bipromatifc^en SSerf)ättmffe bei Sluöbrud) beä Ärieges . 488—499
XXXXII. Sßon ber rufftfrf)eu SRobilmad^ung bi§ jutn ©tnrücfen in ^uU

garien 500—514

XXXXIII. ©er ^elbäug ber 3iufjen in Slrmenten 515—522
XXXXIV. g^ortfe^ung be§ Äampfeä in ®uropa auf biplomatifc^em unb

miritärifrfiem gelbe 523—538
XXXXV. Sie 3tutnänen mit ben Stuffen oor ^ßlerona 539—551

XXXXVI. Sßeitere ©reigniffe auf bem europäiftf)en Äricgäfd^auplale . 552—559
XXXXVII. Ser ^lüeite ^^elbjug in Slrmenien 560—5fi6

XXXXVIII. ©er goß ^lercnag 567—577
XXXXIX. aSon ^lerana nac^ ©an ©tefano 578—595

L. SDer Sßiberftrcit ber 3)iäd^te unb ber berliner 35crtrag . . 596—617

aSerjeidini^ ber .^Kuftrotionen 618

ScetiMgung bee 2afec6 am 16. JJcjcmticr 1891.











wnmr(?sECT,

AU6 2 4 1971

D

359
B35

Bamberg, Felix
Geschichte der oriental-

ischen Angeleg'enheit im Zeit'

räume des Pariser und des
Berliner Friedens

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




